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Einleitung

©oetl^c felfift ttal^m in t)te (S^efamtau^gaBen fetner

„Söerfe" feine einsige feiner natnrraiffenfd^aftlii^en (Sd^rif*

ten anf, and^ nid^t in bie t)ier§ig SSänbe ber „5SoIl*

ftänbigen %n^aU legier |)anb". (Srft nad^ beren Stöf^Infe

nnb na^b^m er bzn ^lan aufgegeben l^atte, „niaS für

9^aturroiffenfd§aft geleiflet juorben, in einigen (Supple*

mentbänben nad^guBringen", erraog er ben S5orf(^lag,

in eine jenen t)ier§ig S5änben angufc^lie^enbe Sammlung
„9lad^ gelaffener SSerfe" einen ^eil feiner naturiüiffen-

fd^aftlid§en ©d^riften einreiben gu laffen. ®ie SSeriualter

feinet ^ad^loffeS gingen bann über ©oet^eS SJIeinung

weit ]§inau§, nnb fpätere (^efamtau^gaben, felBft fold§e,

bie fid^ an ben lueiteften Seferfrei^ raenbeten, fud^ten fid)

in ^e§ug auf biefe (Stubien an SSottftänbigfeit ber TOt=
teilung 5U Ü6er6ieten. (^oet^e§ SSiUe war ba^ nid§t, unb
e§ l§at feiner ^o;pularität im Beften ©inne em^finblidfj

gefd^abet, ba^ in feinen „Sßerfen" fo oiele SBänbe in

Sauf genommen merben mußten, beren Qnl^alt nur
menige fid^ aneignen mod^ten unb fonnten.

t)ie Sßeimarifd^c Slui&gaBe feierte §u einer reinlid§en

©c^eibung im (Sinne be§ ®id§terg gurücf: fic liefe ben

„3Ser!en" in einer Befonberen 5(Bteilung, mie bie 5tage=

Büdner unb Briefe, fo an^ bie naturmiffeufd^oftlid^en

©d^riften folgen, nun aBer, il^rer rein miffeufd^aftlid^en

SBeflimmung gemäfe, in aBfoIuter SSoEflänbigfeit, in

oier^el^n flarfen SBänben.

|)ierburd^ ift für jebe anbere 5(u§gaBe oon ®oetl§e^

SSerfen bie ^ftid^t unb gugleii^ bie ;pra!tifd^e äJltiglid^feit

aufge^oBen, in SSe^ug auf bie naturmiffeufd^aftUd^en
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(Sd^riften tjollftättbig §u fein; gan^ oer§t(^ten aöer 5arf

auf fie, je^t unb in gitfunft, feine 5lu§go6e, bic ein oolleS,

au^geglid^ene^ ^il5 t)on ©oetl^eg geiftiger $etfönlid§feit

Bieten mU.
^n btx 3:ubiläum§*3lu§gaöe niurben bal^ev graei ^änbe

5ur 5lufna^me einer Slu^nialjl Beftimmt, für bie neben

ber fac^lid^en unb Biograpl^ifd^en 35ebeutung Befonber^

au^ bie fünftlerifi^c gorm mafegeBenb raar. ®ie ©in*

leitungen unb 5tnmerfungen Beiber 35änbe fuc^en bie

%n^mci^ §u einem ©efomtBilbe ^u ergangen.

(^oetl^eS 9loturforf(^en ru^t ouf feinem SBebürfni^

naä) „5ßelteroBerung", nad§ einem felBftermorBenen ixm=

faffenben SSeltBilbe. gür religiöfe, ^öbagogifd§e, litera*

rifd§e, fünftlerifd^e gragen, für atte§, ma§ ber ä)^enf(^en=

geift au^ fid^ felBft l^erau^fpinnt, mar Bei ben ^eutfd§en

feiner Qtit ein Ieibenfc§aftli(^eg Qntereffe gu finben, aber

nur feiten nal^m jemanb an naturmiffenfc^aftlic^en gragen

Slnteil, menn er fein ^raftifc^e^ Qntereffe gur ©ac^e

^aüt. §ie unb ha nergnügte fid^ zln Dilettant mit

bammeln von ^ffangen, Käfern, SSerfteinerungen ober

mit mifroffo^ifd§er 35eoBac^tung. (S^oet^e mar in feiner

geit einer ber menigen, biz ein SöeltBilb als unuofl-

ftönbig unb falfi^ empfanben, baS ft(^ nur auf 9fieltgion

unb ®eifte§miffenfd§aft aufBaut. @r Befc^aute alg ein

„Befugtet ^nbioibnum", mie er ba^ einmal oon $lato

unb SlriftoteleS rül^mt, bie gefamten (Srfc§einungen ber

äußeren unb inneren 5ßelt. ®o mar eS in gefunben

geiten immer gemefen: bie griedjifc^en ©id^ter unb

^§iIofo^jl§en, bie uomini universali ber S^enaiffance marcn

fo mit naioem S5ottBemufetfein i^rer menfd^lid^en S5efugni§

ben fingen gegenüBergetreten. SlBer gmifdjen ben 35lüte*

^zittn, wo ba^ nolle, ungeBrorfjene SDIenfd^entum bie (^e*

famt§eit feiner Gräfte gefunb unb freubig entfaltete, liegen

lange geiten ber S^erfümmerung, roo gur (SJrunblage ber

SSeltanfd^auung einige trüBe bogmatifd^e <Sä^e bienten,

in beren l^aarfpaltenber 5(uSfü|rung bcm t^alent biz
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emsige erlouBte ^ättgfeit fic^ Bot, itJäl^renb bte raiffen«

fd§oftlid§e ^Betrachtung ber @rbe mit i^rer $ftatt§en* unb
ZhxhtvöiUxnn^ t^iU al§> gleichgültig geringgeft^ö^t, teils

aU fünb^aft mxp'önt xmx. ®in fold^eg SD^ittelalter liegt

nid^t nur ginifd^en 5lntife unb DfJenaifjance, fonbern auc^

^raifd^en biefer erften unb ber gmeiten, in ®eutfd§lanb an
bie "üflarnzn 2öinc!elmann, ^ont, Seffing, |)erber, ©oet^e,

(Schiller gefnüpften SfJenaiffance. 3Son jener (5^ering=

fd^ä^ung ber ^örperiDelt Befreien fid^ ^uerft im 17. unb
18. Qa^r^unbert einige grofee 9^aturforfd§er, aBer fte roar

5U ©oet^eS Qext noc§ raeit oerBreitet unb ift ja aud§ je^t

no(^ nid§t gan§ nerfd^raunben. ©oet^e ift noK!ommen frei

baoon. ^^m eignet „eine geraiffe gutmütige, in§ dteaU
nerlieBte ^efd§ränft§eit", alfo eine SieBe ^ur farBigen

unb tönenben ^ör^ermelt, hk bem iubifd§*d§riftli(|en

(Spiritualismus gan^ fremb ift. Qu fold^er (S^eftnnung

fd^out ©oet^e nic^t Blofe nad^ innen, fonbern an^ mit

l^etten, lieBeootten 5tugen nad^ aufeen, unb biefe Umfd§au

ift bit etgentUd^e ©runblage feiner 9laturforfcf)ung.

®(^on in granffurt xi^iet ber junge ©oet^e feinen

^lic6 üBer hext im ©eifteSleBen Begrenzten ^origont

feiner Seigrer unb greunbe ^inauS auf ba^ S^aturgange.

5luS fgnt^ettfcTjer Slnfd^auung erroäd^ft il§m ein ©efamt*
Btlb ber 9Zatur als eineS großartigen gufammenl^angS
t)on einanber tjerftärfenben, freugenben, oernid^tenben

2Bir!ungen. guerft erfd^eint eS 1772 in feiner <k>nl^zx=

fRegenfion in ben frankfurter geleierten Slngeigen (33b. 33,

(S. 16, 18 ff.). 3n prad^tootter ©röfee unb mn^t fteigt

bann biefeS ©efamtBilb auS b^n 933orten beS ©rbgeiftS

im ,fi^(tn\t^^ l^eroor unb auS b^m <Sd§öpfungSgefang beS

©atgroS (^b. 7, (S. 115 f.). ^m „SSert^er" finben mir

cS in boppelter SluSgeftaltung. Qu bem Briefe oom
18. Sluguft (35b. 16, (S. 57 f.) fd^ilbert 2Bertl)er ^uerft baS

9latur=3lll alS einen Befeligenben @in!lang alleS 35eleBten

unb UnBeleBten; fo empfanb er eS früher, je^t läßt feine

gemanbelte Stimmung t^n üBeratt nur Äam^f, (Si^mer§

unb ^Sernid^tung fd^auen. ©eine pd^fte Entfaltung ge«

minnt biefeS ©efamtBilb in btm gragment „9^atur",
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ba§ 5en oorliegenben ^an5 eröffnet; §tcr oöer tft e§

tttd§t mel^r 5te ^erftörenbe (bemalt te^ ,/eiüig oerft^lfttgen*

ben, enjtg mteberfauenben Ungel^euexS", bie ben zmp*

ftnbfamen Sföertl^er Beängfligt, l^ter greift ©oetl^e fel6ft

ba^ SeBen ai§> bie „fd^önfte ©rfinbung" ber Statur unb
ben ^ob al§ „tl^ren ^unftgttff, tJtel 8e6en §u l^aBen".

!r)tefe§ in fi^manfenber ©rf^einung fi^weBenbe 33ilb

Befeftigt ©oet^e in Söeimar mit bauernben (S^ebanfen.

®ie (S^runblage feiner ä3eltanfc§auung ift t)on nun an

(Spinozas : deus sive natura. !Dat)on legt er immer auf

^

neue 3^wgni§ aB, Befonber^ gegenüBer griebrit^ QacoBi^

©upranaturali^mu^. ®o fd^reiBt er i^m am 9. Qnni 1785:

„(Spinoza Beroeift nic^t ha^ !5)afein ®otte§, ba§> ^afein

tft ©Ott. Unb menn i^n anbre be§l)alB Atheum fd^elten,

fo mö^t^ i^ i^n theissimum, ja christianissimum nennen

unb |)reifen." Qn ber „S^ampagne" (^b. 28, ©. 155)

erjäpt (S^oet^e, mie biefer SBiberftreit ftc^ non neuem
l^crtJortat, al§> er, au^ gran!reid§ l^eimfe^renb, in ^empel=

fort ^acoBi^ ®aft mar. Unb gegenüBer beffen ^a^ „"Die

9^atur oerBirgt &ott" Befennt er ftc§ (35b. 30, <S. 265) §u

ber „reinen, tiefen, angeBorenen unb geüBten Slnfd^au*

ung^meife, bk mid^ ©ott in ber Statur, bie 9latur in Odoü

5U feigen unoerBrüc^Iid§ geleiert l^atte, fo ba^ biefe 35or«

ftettung^art bzn ®runb meiner gangen (Sjcifteng ma^te^'.

Qu ftrengem gefe^lid^en 3«f'^J"^6«'§c»«9 umfaßt
il^m ba§> ^Raturgange aUe^ 33eftel§enbe, bm SJJenfd§en

mit feinen pd^ften geiftigen Öeiftungen eingefd^Ioffen

:

„5lIIe 2Sirfungen, non meld^er 3lrt fte feien, bit mir in

ber (Srfal^rung Bemerfen, l^ängen auf bie ftetigfte SSeife

gufammen, gelten in einanber üBer . . . Jene Tätigkeiten,

t)on ber gemeinften Bi§ gur l^öd^ften, nom St^öelftein,

ber bem $)ai^e entftür§t, Bi^ gum Un^t^nben ®eifte§*

BIic6, ber bir aufgellt unb ben bn mitteilft, reiben fte

ftd§ an einanber. 3Sir nerfud^en e^ aug§ufpred§en: gu*

fällig, aJled^anifc^, ?§9ftfd^, ©^emifd^, Drganifd^, ^fg«
döifd§, @t§if^, 9^eligio$, Genial."

^urd^ eine fold^e ©efamtanfdfiauung mirb bie xü^it

üBer bie 93^itte beg 18. Qa^r^unbertg l^inauS au^ in
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hex 9?aturforfd5ung l^errfd^enbe teleoloöifd^c SBetrad§t«ng

gang au^gefd^Ioffen. ©oetl^e ^at fie fein Seben lang Be«

fampft unb in tiefer ©rnnbfrage eBenfo raie tJorl^er

fd§on (Bpino^a nnb ^ant bie (Sc§xan!en feinet ^aljx^

^nnbertg leintet fid§ gelaffen. Qn einem (Sd^ema an§
ben neunziger ^al§ren Begeid^net er aU feine ^Ret^obc
„bxt 5lrt, biz 9latnr;prt)bn!te in ftc§ felBft gu Betrai^ten,

o§ne 55e§ier)ung auf 9?u^en ober Swetfmäfeigfeit, o^ne
S§er]§ältni^ gu i^rem erften Ur^eBer, Blofe al§ leBenbigeS

(Spange, ba^ eBen weil e§ leBenbig ift, fc^on Urfac^e unb
Söirfung in ftd) fd^Iiefet, an ba§> wix alfo l^intreten unb
von i^m felBft ^lej^enfrfjaft forbern !önnen, bem rair gu*

trauen fönnen, ba^ e§ un§ SluSfunft üBer bie 5lrt feinet

®afein§ geBen toerbe".

Qu folc^er 5tu^!unft fiil^ren graei SBetrad§tung§«

ujeifen: Slnalrife unb ©gntl^efe. ®oet§e erfennt Beibe

Sßege aU notnienig unb gleid^Bered^tigt an: „®urd^ bie

Söe^felBeraegung von Qbee §u Örfa§rung wixb bie fittlic^e

unbn)iffenf(^aftlid§e 3Belt regiert." !Die 2öiffenf(^aft Brauet
alfo Beibe ^etrad§tung§arten, ber eingetne gorfd^er rairb

aBer mel^r gur einen ober anbern neigen, unb (Soet^e

mar fii^ barüBer flar, ba^ in i^m felBft ba^ fgnt^etifd^e

SSermögen mzit üBermog. „brennen unb gt^^'tß« ^^Q

nic^t in meiner 9^atur." ©oet§e ^at fiü§ in einbringenber

SlrBeit einen großen <S(^a^ von naturmiffenfd^aftlid^en

(Sinselfenntniffen ermorBen, aBer bie frud^tBaren SKal^r«

nel^mungen, mit benen er bie 3öiffenfd§aft geförbert ^at,

Berul^en auf (Sgnt^efe. S)a^ ernannte ©dritter fogleid^

Bei jenem 5lnnä§erung§gef^räd§ in Qena, unb er fd^reiBt

beS^alB in bzm entfdj)eibenben SBerBeBrief: „(Sie fud§en

ba^ 9lotroenbige in ber 9latur . , . (Sie fu(|en e§ auf

btm fi^roereften SBege . . . (Sie nel^men bie gange 9latur

gufammen, um itBer ba§> ©ingelne Sid^t gu Befommen."

©old^en (Sd^lüffen, bie i§m aU ^iinftler geläufig maren,

nerbanft ber Tloxp^olo^ ©oetl^e feine großen Sßal^r*

nel^mungen, unb er mar fid^ beffen mol^lBemufet. „(So

mirb ein 99^ann, gu ben fogenannten e^caften SBiffen«

fd^aften geBoren unb geBilbet, auf ber §öt)e feiner SSer*



X ©tnleituttg

ftanbe^tiertiunft tttd^t leidet begreifen, ba^ e§ auc^ eine

^^atte finnlid^e ^l^antafte geben fönne, o^ne raeld^e bod^

eigentlid^ feine ^unft benfbar ijt."

Tlit biefer fünftlerifd^en ^etrad^tung^raeife l^öngt nun
^oet^e^ 2Sertfc§ä^ung be§ „Ux^^änomen'' §ufammen. @r
nJtll hi^ 9^aturerfenntnig im Gebiete ber 2lnfd§auung

feft^alten nnb lel^nt be^^alb bie matl§ematifd§e ^l§gft!

ah, bie l^inter htn (Sxf(Meinungen ba^ obftrafte (S^efe^

fud^t. <Sein giel ift ober au^ nid§t bie ^enntni^ ber

ifolierten 5^otfad§en raie in ber jammelnben unb orbnen«

bm Sßiffenfdfjaft ber 5lufKlärung, fonbern il^re SSerfol«

gung bi§ ^nm Ur^pnomen, b. ^. bi§ gu ber uon aUem
SuföKi^en unb Befonberen be§ einzelnen gaKeS ge*

reinigten @rfc§einung, bie un§ nun flatt aHer in i^ren

^rei^ gel^örigen (Sin§elfälle gilt unb an ber roir jeben

biefer ©ingelfälle meffen. „3öa^ ift ba§> 5lllgemeine?

^er einzelne gatt. 2Ba§ ift ba^ ^efonbere? äRittionen

gäUe." !5)iefer ©ang vom ©inselnen ^unt 5l£[gemeinen

unb niieber ^uriicf ift i^m bie eigentliche 5lufgabe be^

gorfd^erg. „5ßer nid^t genialer njerben fann, ba^ ein galt

oft 5taufenbe raert ift unb fie atte in fid^ f erliefet, uier

nid§t ba^ 5U foffen unb ^u eieren im ftanbe ift, ma§ mir

Urppnomene genannt ]§aben, ber mirb raeber ftc^ nod^

anbern jemals ztwa^ gur greube unb gum 5Ru^en förbern

fönnen." Qux Slnfd^auung be^ Ur^l^änomen^ gelangen mir

burd§ liebetJott einbringenbe 35etrad§tung be^ eingelnen

Sßirflid^en. %n 3^acobi, 10. aJlai 1812: „^an lernt

uid§t§ fennen aU ma^ man liebt, unb je tiefer unb coli*

ftänbiger bie Kenntnis merben foll, befto ftärfer, fröftiger

unb lebenbiger mufe Siebe, ja Seibenfd^aft fein." (Solchem

^emii^en erfd^liefeen ftd§ bie !5)inge. Q^oet^e ift itber=

5eugt (95b. 30, (S. 11), „bafe bie 9^atur fein (SJel^eimniS

^ahe, mag fte nid§t irgenbmo bem aufmerffamen 93e=

ohai^tzx nadt vox bie Singen fteUt".

5Beim Ur:p5änomen ma^i ©oetl^e für feine ^erfon

$alt, benn, um weiter §u fommen, mü^te er ba^ ö^ebiet

ber 5lnfc^auung nerlaffen. „Tlan fud^e nur nid^t^ l^inter

bzn ^^änomenen; fie felbft ftnb bie Seigre." (SJoetl^e
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hhiU ftd^ öeitju^t, ba^ attcrbingg etit)a§ leintet ben

^^änomenen fteljt, aber in btefen Urgvunb be§ @yi*

ftierenben etn^ubringen tft bem SfJlenfc^en üerfagt. „T)a§

^öd^ftc, n)o§u ber äl^enfd^ gelangen fcinn, tft ba^ @r=

ftaunen, unb inenn i§n ba^ Ur^j^änomen in ©rftaunen

fe^t, fo fei er gnfxieben; ein §ö^ere§ fann e§ i^m nic^t

gewjö^ren, «nb ein 3ßeiteve§ foU er nic§t bal^inter fnd^en;

l^ier ift bh ^ren§e. 5l6er ben SJJenfdjen ift ber 5lnki(f

eine^ Urppnomen^ geit)ö]^nlid§ noc^ nid^t genug; fte

benfen, e^ muffe nod^ lueiter gelten, unb fie finb ben

^inbern ä^nlidj, bie, nienn fie in einen «Spiegel geguift,

i§n fogleic^ umiuenben, um §u fe^en, ma^ auf ber anbern

Seite ift." 5l6er ni^t früher aU ba, wo 5lnfc^auung unb
Qbee §ufammenfliefeen, barf bie gorfc§ung ^alt machen.

„Unfere SJZeinung ift: ba^ e§ bem SO^enfc^en gar mol^l

gegieme, ein Unerforfd§lid§eg angunel^men, ba^ er bagegen

aber feinem gorfd^en feine ©renge ju fe^en l^aBe; benn

njenn aud^ bie Statur gegen ben 9JJenf(|en im S5orteil

fle^t unb i|m mand^e^ ^u t)erl)eimlid)en fd^eint, fo fte^t

er lüieber gegen fie im S5orteil, ba^ er, menn aud^ nid^t

burc§ fie burrf), bod§ über fie ^inau§ benfen fann. SSir

finb aber fd)on wzit genug gegen fie üorgebrungen, wenn
mir 5U ben Ur:p^änomenen gelangen, meldte mir in iljrer

unerforfd^lid^en |)errlic§feit t)on §lngefid§t ^u 5lngeficl)t

anfcl;auen unb un§ fobann mieber rücfmärt^ in bie ^elt

ber ©rfc^einungen menben, mo ba^ in feiner Einfalt

Unbegreiflid^e fid^ in taufenb unb abertaufenb manni0=

faltigen ©rftfjeinungen bei aUer SSeränberlid^feit unoer*

änberlidCj offenbart."

^ft ber gorfdjer ^ur ®ren§e be§ ©rfennbaren ge«

brungen, fo barf er fid^ o^ne gauftifi^e SSer5meiflung

befc^eiben. „3Senn id^ mi(^ beim Urpl)änomen gule^t

beruljige, fo ift eg bod^ anij nur SRefignation; aber e^

bleibt ein großer Unterfdjieb, ob idlj mid§ an ben (Strengen

ber SJtenfifj^eit refigniere ober innerhalb einer l§:^po«

t^etifd&en ^efd^ränft^eit meinet bornierten Qnbioibuum^."

!5)em jenfeit^ be§ ©rfennbaren liegenben Urgrunb atteg

SBirfli^en begegnen mir mit ber (Sm:pfinbung, oon ber bie
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9Jlarien6aber (Siegte fagt: 2öir l^eifeen'S fromm fein. „^a§
fd^öjifte &IM 5e§ benfenben SRetifd^en tft, ba§ ©rforfd^lid^c

erforfc^t ju l^aBenunb ba^ Unerforfc^lti^e rul^ig 5Ut)erel^ren."

®oet§e§ Seigre oon ben Urp^änomenen ftcHt einen

SSerfud§ bar, bag SBerfal^ren be§ SliinfllerS in bie Sßiffen*

fd§aft 5U iiSertragen. 2ln§ ber uermirrenben S5iel^eit

ber ©rfd^einnngen, mo „aller 2öefen unl^armon'fd^e SJlenge

tjerbriefelid^ bnrc§einanber flingt", greift ber !5)i(^ter nnb

bilbenbe ^iinftler ben Bebeutenben Öingelfatt ]§erau^, ber

nun, vom Qu^düiQ^n unb gleichgültigen gereinigt, „^ur

allgemeinen 2öei§e" er^oBen mirb unb in beffen 5lnfc§aun

mir, ba^ Unau^fiprec^lid^e al^nenb, ein felige^ Genügen
finben. 5lber in ber Sßiffenfd^aft finb ®oet|e§ Urpl^äno*

menc nid§t ba§> le^te ©rreid^Bare, benn fte liegen nod§ im
S5ereid§e— menn aud^ an ber ©ren^e — be^ ftnnlid^ 5ln*

fd^aulid^en, mä^renb biz (Sinne un§ bit !5)inge gerabe

nic§t geigen, mie fie finb. ®ie ^ritif ber ®inne erroeift

^on, garBe, !5)uft, ®efc§mad^, Sßörme al§ 35eroegungen,

unb unfere ^Infd^auung uon ^eraegung erfi^eint in ^ant^
Seigre ber Qbealität tion geit unb 'iRaum mieberum al§

eine menfd^lid^e ®enfuotmenbig!eit, bie nid§t in ben

^Dingen, fonbern in un^ liegt. !Diefen SSeg l^at ©oetl^e

nid^t Betreten, gmar ber naioen 5lnfd)auung, bie in ber

@rfd§einung§melt ba^ 3ßa]^re fielet, mar er entmad^fen.

„®a§ Söal^re, mit bem (^öttlit^en ibentifd^, läfet fid^ nie*

mal§ tjon un§ bireft ernennen, mir fd^auen e§ nur im
SlBglan^, im 35eif|)iel, ©gmBol, in einzelnen unb uer*

manbten (Srft^einungen; mir merben e§ gemal^r aU un-

Begreiflid^e^ SeBen unb fönnen bzm Sßunfd^ nid§t ent*

fagen, e§ bennod^ ^u Begreifen." SlBer bie ©rfd^einungen

gelten il)m bod§ al^ ein, raenn an^ getrüBte^ 35ilb be§

feal^ren, mä^renb bie 5S3iffenfd§aft fie nur al§ ß^i^^n
gelten läfet. ^ie tJöHige ©ntäufeerung tJon bem burc^

bie (Sinne vermittelten SSeltBilbe mar nun einmal bem
S)id^ter unmöglich, beffen ^raft gerabe barin lag, ba§> mit

SieBe erfd§aute SBilb ber Sßelt §ur |)armonie 5U geftalten

:

,^S)en ©innen i^aft bn bann au trauen,

^ein galfd^eg laffen fie bid^ fd^auen.''' --
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T)k SBtffenfd^aft fann alfo Bei bem fttinltt^en SSelt«

Bilbe ntd^t v^x^axx^n, hei hem ber ^ünfller ^oetl^e ftc

feftl^alten mö^te, aber feiner SlBtteigung, bafür einen

^t)mple$ tJon aBflxaÜcn, bnx^ mattematifd^e gormein
gelenften Gräften gn fe^en, fle|t gerabe bie neuere ^l^g*

fif nid^t fern, ^elml^ol^ fagt: „Qn biefer ^e§iel^ung

aSer l§at gegenraärtig bie ^§i)ft! f^on gan^ bie SBege

eingefd^Iagen, auf bie ©oetl^e fte fül^ren raottte . . . !5)ie

niat§ematif(^e ^]§gfif empfing ben 5lnfto^ ^u bzm Be*

fprod^enen gortf^ritt oi^ne erfennboren ©inffufe tJon

(^oet|e ]^oU|jtfä(^lid§ burd§ ^j^axabaj^, ber ein ungelel^rter

5lutobibaft mar unb wie 4^oet§e ein geinb ber aöflraüen

begriffe, mit benen er nii^t nmgugel^en mu^te. ©eine

gange Sluffaffung ber ^l^gfif Beruhte auf Slnfd^auung ber

^^änomene, unb au^ er fud^te aug ben (Srflärungen

berfelBen alleS fern gu Italien, ma^ nid^t unmittelBarer

5lugbru(f BeoBar^teter 5tatfad§en mar . . . 35alb folgten

aud^ beutfcEie gorfd^er berfelBen fRid^tung. (5). ^ird^l^off

Beginnt fein Öel^rBud^ ber SDIed^ani! mit ber ®r!lärung:

^ie 5lufgaBe ber 9Jled§anif ift, ,bie in ber 9^atur cor

fid§ gel^enben 33emegungen oollftänbig unb auf hie ein*

fa(|fte Söeifc gu Befd^reiBen*. 3Sa§ ^irc^^off §ier unter

ber ,einfadl)ften SSeife' ber 35efd^reiBung oerftel^t, bürftc

meinet @rad§ten§ nid^t meit t)on bem (^oet^ifd^en Ur«

ppnomen aBliegen."

®oeÜ)e irrte alfo nur barin, ba^ ex bie Urppno-
mene gu friil^, nömlid§ nod^ innerl§alB be§ finnlid§en

9ßeltBilbeg anfe^te. SJlit il^nen nun meiter p fd^alten

unb fte unter fid§ in SSerBinbung gu fe^en, üBerläfet er

bem ^^ilofopl^en: „^ann ber ^^gftfer gur (Sr!enntni§

be^jenigen gelangen, wa^ mir ein Urpl^änomen genannt

§aBen, fo ift er geBorgen unb ber ^l^ilofopl^ mit i^m.

dx, benn er iiBerseugt fid^, ba^ ex an bie (^renje feiner

3Biffenfd§aft gelangt fei, ba^ ex ftd^ auf ber empirifd^en

|)ö]^e Befinbe, mo er rücfmärt^ bie ©rfal^rung in ailen

i^xen ©tufen üBerfd^auen unb oorraärt^ in ba^ fftei^

ber Xl^eoric mo nid^t eintreten, bod§ einBlicfcn fönnc.

^er ^]§ilofop^ ift geBorgen: benn er nimmt au^ be0
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^^gft!er§ ^anh ein Se^teS, ba§> Bei i^m nun ein (Srftc^

njixb." ©oet^e felbft folgt ben ^|tlofop]^en nur fo

xvtitf aU fein 33ebürfni§, begriff unb Stnfd^auung gu

tiereinen, fein „gegenftänblid§e^ teufen" nic§t geftött

wirb. 5(n Qacobi, 23. 5Rot)emBer 1801: „me iä) mi^
§ur ^l^ilofop^ie tierl^alte, !annft bu leidet auc^ benfen.

SSenn fte ftc^ tJorjüglii^ auf§ ^trennen legt, fo fann i^

mit il§r nid§t §ured§te fommen, unb i^ tann niol^l fagen:

fte l^at mir mitunter gefd^abet, inbem fie miü§ in meinem
natürlichen (S^ang ftörte; menn fie aBer oereint, ober

nielmel^r menn fie unfere urfprünglid^e (Smpfinbung, al§

feien mir mit ber Statur ein^, er^ö^t, fid^ert unb in ein

tiefet, rui^ige^ 5lnfd§auen oermanbelt, in beffen immer*

mö^renl)er auYvcpwt? unb Btav-ptoK; mir ein göttlid^eS SeBen

füllen, menn un^ ein fol^e^ ju fül^ren an^ nic^t er*

lauBt ift, bann ift fie mir miHfommen, unb hu fannft

meinen 5lnteil an beinen 5lrBeiten barnad^ Bered^nen."

®er Bittere «Sinn bjefer legten SSorte ift beutlid§;

QacoBi^ au^ermeltlid§er ©ott ma^te il^m ©rauen. @Ben-

fomenig !onnte aBer feiner .^ünftlernatur ha§> entgegen«

gefegte ©$trem be§ reinen 3)laterialigmu§ geniigen, ber

bie SSelt aU einen ^om^le$ Bemegter 5ltome Begreift

unb Sh^^, ®d§önl§eit, ©mpfinbung leugnet ober Bei*

feite fd^ieBt, unb er ^at in „!Did§tung unb SSal^r^eit"

(35b. 24, <S. 52 ff.) feine 5lBneigung gegen |)olBad§§

Systeme de la nature fräftig au^gef^roi|en. ^a^ tiefe,

ruhige Slnfd§auen be§ ©inSfein mit ber 9^otur gemalerte

il^m oor allen ©ipinoga. „Qd^ fanb l§ier eine SBerul^i*

gung meiner Seibenfd^aften, e§ fd^ien fi^ mir eine gro^c

unb freie toSftd^t üBer bk finnlid§e unb fittlid^e SSelt

auf§utun . . . 3d§ ergaB midfj biefer Seftüre unb glauBtc,

inbem id^ in mid^ felBft ftraute, bie SSelt niemals fo

beutlid^ erBlidt ^u l^aBen." ®ie gleid^e 33efeftigung in

ber ©runblage feinet eigenen SBefenS fi^ö'^jfte (SJoetl^e

im^ au§ ^antS ^riti! ber Urteil^ieraft. ^ant meift im
menfd§li(^en ^unftmer! biefelBe innere an^ bem Q^fam*
menl^angc ber ^eilc mit b^nx ©angen fid^ ergeBenbe

gmecfmäfeigfeit nad^, bie an^ in ben Organismen er«
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fd§etnt. 35etbe erregen un§ ein öft^ettfd^e^ SBoPgefallen,

meil Bei i^rer ^etrad^tung Slnfd^anen unb ®en!en in

anggeglid^ener |)armonie rairfen unb atte Gräfte unfereg

3ßejen^ befriebigt werben. Qn ber „^am^agne" fagt

©oet§e: ,,2Benn ^ant in feiner ^riti! ber Urteil§!raft

ber öftl^etifc^en Urteil^fraft bie teleologifd^e jur (Seite

ftettt, fo ergibt fid^ baxau^, ba^ er anbeuten juotte: ein

^unftmer! foHe wie ein S^aturraerf, ein S^aturroerf raic

ein ^unftiöerf beljanbett unb ber Söert eine§ jeben au^

ftd§ felbft entiDidfelt, an fic^ felbft Mxa^tet loerben"

(^b. 28, ^. 122). Unb an gelter fcCjreibt er am 29. Qa*
nuar 1830: „®^ ift ein gren§enIofeg SSerbienft unfrei

alten ^ant um bie 3Selt, unb iä) barf au^ fogen um
mid§, bafe er, in feiner ^ritif ber Urteil^fraft, ^unft unb
Statur neben einanber ftettt unb Beiben ba^ S^led^t guge*

fielet: an§> großen ^ringi^ien ^roetflo^ gu l^anbeln. ®o
|atte midö (^pino^a frül^er fcfjon in bem §a6 gegen bie

aBfurben (Snburfac^en geglauBiget."

(Seine fd^einBar nnoermittelt neBeneinanber l^er*

laufenbe ^Betätigung aU ^ünftler unb alg S^aturforfd^er

fonnte er je^t au§ ber einl^eitlicTjen ©runblage feinet

Sßefen^ l^erleiten. ^e^^alB niibmet er ber (Sinwirfung

^ant^ auf feine morpl^ologifd^en «Stubien einen eigenen

5luffa^ in ben |)eften jur SD^orpl^oIogie unb Befennt

barin ban!Bar, bai er ber ^ritif ber UrteilSfraft eine

]§b'd^ft frol^c SeBen§epod§e fc^ulbig fei. |)ier fanb er ba^

35erfal^ren tl^coretifd^ Begrünbet, ba^ er Bei 5Betrad§tung

ber organifd§en ©eftalt entgegen ber l^errfc^enben Seigre

au^ bzm ^ebürfni^ feinet Söefen^ §erau§ geüBt ^aüt.

tiefes 35erfa§ren Befielet in {ünftlerifc^em S5erglei(^en

ber ^eile eine^ Organi^mu^ untereinanber unb mit bem
fangen unb eBenfo ber üerfd^iebenen Organismen unter*

einanber. 5lu§ biefer SSergleid^ung ermäd^ft bann bie

5lnfd§auung beS SLgpuS.

^er S^ünftler ©oet^e fte^t alfo üBeratt l^inter bm
S^aturforfd^er. (Sr leii^t il^m feinen auf ba^ ^^pifd^e

unb SSefentlid^e gerid^teten ^M, er Befähigt i|n gu

frud^tBaren Sßal^rnel^mungen, aBer er fe^t il§m au^ bi^
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(55ren§ett feinet Könnens. Unb wieberum ititrb (^ott^z^

^td§tung reid§ unb raett, raeil er ben SJlenfc^en mitten

in alle§ ^atnxivixUn l^inetnftettt , xvä^xznb Seffing unb
<Sd§tlIer tl§n au§ bem Sufammenl^ange mit ber ^ainx
löfen. ®o erfd^einen bie SRenfc^en in „©ermann unb
!J)orot5ea" eng an bie Sanbfd^aft geBunben, faft nur aU
ein ^eil von i^x, unb bh§> ©lenb ber S5ertrieBenen mir!t

bann nm fo ergreifenber. 5lEe ^öne ber großen §arfe
erüingen in ^oetl^e^ !5)id§tung, bh Befriebenben unb bie

bämonifd^en: ber 5l6enbfriebe ü6er ben SSipfeln, ber

milbe feelenlöfenbe (3lan^ be§ Wflonbe§>, ba§> tjerfü^^erijd^e

8o(fen be§ f^iegelnben 3Baffer§ unb ba^ ©rauen ber

norbifd§en '^a^t Unb bann raufd^en mieber im reinen

Sid§te be§ <Bixben§> bie regen SSipfel be§ §ain§, unb bie

©olborangen glü^n im bun!len Sauöe. ©oet^e fagte

einmal §u ©dermann: „Qd^ l§aBe niemals bie 9latur

^oetifd§er groetfe raegen Betradfjtet. 5CBer meil mein

frü^ere^ Sanbfd^aft^äeid^nen unb bann mein f:pätereS

9laturforf(^en mid§ 5U einem Beftänbigen genauen 2ln*

feigen ber natürlichen ©egenftönbe trieb, fo l^aBe id§ bk
^atnx Big in x^xe fleinften !5)etail§ na^ unb nai^ an^^

menbig gelernt, bergeftalt, ba^ menn i^ di§> $oet etwa^

Braud^e, eg mir ^u (S^eBote ftel^t unb ic§ nid§t leidet gegen

bie 3Sa§r]§eit fe^Ie/' Einigemal l^at ®oet|e feine natur*

forfd§ erliefen ^been an^ r^gtl^mifd^ geformt, unb bie

®ebid§te „SJletamovpl^ofe ber ^f[an§en", „SJletamor^j^ofe

ber Stiere", „|)omarbg Ö§rengebäd§tni§" geigen, mie aud^

ba^ Sel^rgebid^t in bie §öl^e ber großen ^unft gel^oBen

werben !ann. —
©eine ®efamtrid§tung im 9^aturerfaffen ^at (S^oet^c

in einer größeren ^a^l oon (Singelmiffenfd^aften Betätigt.

!5)ie erfte ©teile unter biefen mannigfai^ einanber burd^=

fd^lingenben ^emüljungen nel^men feine mor;p]^ologifd§en

(^tnbitn ein, benen mir nun in i!§rem S5erlaufe folgen.

!5)er junge ©oetl^e oerfel^rt in Sei^jgig unb ©träfe«

Burg niel mit ^D^ebiginern unb l^ö'rt S^orlefungen üBer

^l^gftf, ©l^emie, 5lnatomie, ®eBurt§]§ilfe. Qu Saoater^

$^9fiognomifd§en Fragmenten liefert er einen Beitrag
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iiöev Stterfc^äbel. ^n ben erften roetmartfd^en Qal^ren

lüixb ©oet^e butct) 5te ^ftangungen im ^axt unb in

feinem eigenen ®arten gur ^otantf, butd§ feine amU
lid§en SfJeifen in Stpringen unb burc^ bie SSieberauf«

nannte beg Qlmenaner ^ergmerB jur ^efteinfunbe f)hx'

gefiil^rt. ©troaS fpäter gelangt er anc^ gu ernftlid^er

^ef(^äftigung mit ber Stierroelt.' ^m Dftoöer unb 9^o-

üemBer 1781 lö^t er ftd§ tion bem Slnatomen Sober in

^ena bie ^noc^en unb Mu§>Mn be§ 93?enfd§en bemon=
ftrieren unb oermenbet bie neuermoröene ^enntni^ fo*

gleid^ meiter. 3ln Wlexä, 14. 9^ot)em6er: „liefen SSinter

|a6e ic§ mir tJorgenommen, mit ben Se^rern unb (Si^ülern

unferer Qeid^enafabemie bzn ^noi^euBau be^ menfd§Iic§en

5!örper§ bur(^§uge!)en, fomol^l um il^nen aU mir 5U
nu^en, fte auf ba§> 3)^erfroürbige biefer einzigen ©eftalt

§u führen unb fie baburdf) auf bie erfte ®tufe 5U fteÄen,

ba§> 33ebeutenbe in ber 9^ad§a]§mung finnlid§er !J)inge §u

erfennen unb gu fud§en." SBon bem menfd^lid^en menbet
er ft(^ bann meiter gu ben ^ierffcletten. 3ln 5Dlerd^,

27. OftoBer 1782: „Qi^ meife meine Ofteologie auf ben

gingern au^menbig ^er^ufagen unb Bei jebem jj^ierffelett

biz ^eile nad^ ben 9lamen, meldte man btn menfc^lid^en

Beigelegt Ijat, fogleid^ ^u finben unb 5U tiergleic^en."

(S)oet]§e lenft ]§ier gleich gu Einfang in bit il^m gemäße
SBal§n ber oergreid^enben ?D^orpl§oIogie ein.

,/2lIle ©eftalten finb ä^nlic^, unb feine gleid^et ber anbern;
Unb fo bznttt ba^ d^ox auf ein ge^eime^ @efe^,

Stuf ein rjeilige^ ITJätfel/'

®iefe§ (^efe^ §u erfäffen, biefe^ S^ätfel 5U löfen,

ftreBen alle mor^^ologifd^en SBemü^ungen ^oetl§e§, bie

fic§ burc^ ein l^alBe^ Qa^r^unbert linburd^^ie^en. !5)a§

17. Qal^rl^unbert Ijattz ba^ S5erpltni§ unferer @rbe ^u

ben üBrigen ©eflirnen aufgeklärt; nun mar ba^ ^roBlem
ber organifd^en gorm bie gro^e 5lufgaBe ber 25iffen=

fd^aft. !5)er So'fung biefe^ „©e^eimniffeS ber (SJe]§eim=

niffe" fonnte nur eine golge t)on gorfd^ergenerationen

in langer, mii^famer SlrBeit näl)er !ommen. ©ine 5ln*

5a]§l tJon 2Biffenfd§aften, bie gu (S)oetJ)e§ gcit erft im
©oetljeg SBerrc. XXXIX. II
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(Sntfte^en ttjarcn, mu^tt ba^n auSgeBaut, ^nftrumente

mk bci§> ^itxo]to)ji in x^x^x Seiflung nieit über ba^ ba^

maU für möglid§ gel^altenc 99la^ gefteigert unb eine

gütte anberer SSorbebingungen erfüllt raerben. ®oet§c

aber oerfud^te, otteinfte^enb, mit bürftigen |)ilfgmitteln,

mit 6ef(^rän!ten, roenn aud^ no(^ fo eifrig erworbenen

^enntniffen, in 9lebenftunben, bie il^m feine %mt^^

:pflic§ten unb feine ipoetifd^en Slrbeiten übrig liefen, bog

unge!§eure Problem anzugreifen. Unb boc^ ftnb feinem

fgnt^etifd^en ^ünftlerblicf einige gro^e 3Sa^rne^mungen

geglüdt. Qm SJlära 1784 fü^rt x^n bh ^efi^äftigung

mit tiergleic^enber 5lnatomie gu einer mid^tigen @nt*

betfung. 33ei allen <©äugetieren finben ftc^ ^mifd^en ben

beiben OberÜefern gmei !leine ^no(^enftü(fe, in benen

bh oberen (Sd^neibegöl^ne fi^en. ®(^on bei einigen l^öfjeren

5lffen werben bie 5^äl^te gmifd^en biefen Qnterma^illar*

!no(^en unb ben Oberüefern unbeutli(^, unb beim SJZen*

fc^en ift balb nad§ ber (Geburt !aum nod§ eine (Spur

biefer (^rengen fid^tbar, bie aber hei menfd§lid§en ©mbrijo«

neu gans beutlid§ ftnb. ^ei ^Betrachtung be§ menfd§lid§en

^^äbtU geben ftd^ alfo bie giöifd^enÜefer nid^t burd^

^ä^te al§ befonbere ^nod^en funb. darauf grünbeten

bie 5lnatomen ben falfd^en ®a^, ber 9)lenfd§ f)ahe feine

gmifd^enfiefer, unb benu^ten biefen uermeinten Unter*

fd§ieb, um ben 3Jlenfd§en fd^arf oon ben übrigen (Säuge*

tieren abzutrennen unb il^m eine <Sonberftellung aufeer«

]§alb ber ^iermelt gu ma|ren.

§icr fe^t nun &oei^e§> auf ed^ter mor^jl^ologifd^er

Slnfd^auung berul^enbe^ Sl^jercu ein : SSenn biefer ^nod^en

burd§ bie gange Sflei^e ber §ö§eren 5tiergefd^led§ter §in=

burd^ bie oberen (Sc§neibe§ä]^ne trögt unb ber SJJenfd^

^d§neibe§ä§ne ^at, fo beft^t er an^ ben bie ©d^neibe*

^a^ne tragenben .^nod^en, benn biefe fönnen nic^t ^li)^=

lid^ auf einen fremben .^^nod^cn ^inüberroanbern. ®oet|ie

^at bie ^ntermajcillarfnod^en be§> 9iRenfd§en guerft mit

ben 5lugen beg ^eifteg gefe^en unb bann bie ©puren
il^rer gefonberten (Sjcifteng am menfd^lid^en ®d§äbel auf»

gefud^t unb gefunbcn. 3Sir fönnen nod§ ^ente Sengen
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feiner ®Iü(!§cmpfinbung fein, aU fid^ i^m bte ^onfequenj
öeS (SäugetierBauS aud^ in biefem Beflttttenen fünfte
entfjüate. 5(n §erber, 27. 9Jlär§ 1784: „^a^ Einleitung

t)e§ ©Dangelii mufe td§ bit^ auf ba§> eiligfte mit einem
©(liefe Befannt mad§en, ba^ mir gugeftofeen ift. Qd) l^aBc

gefunben — meber ®ol5 nod^ (Silber, ober ma^ mir
eine unfäglidfje greube mad§t — ba^ os intermaxillare am
SJlenfd^en! ^^ oerglic^ mit Sobern Tltn^^en^ unb 5tier=

fc^äbel, tarn auf bie ^pux, unb fie^e, ba ift e§." Unb am
felben ^tage on grau v. (Stein: „fe ift mir ein föftlid^e^

S5ergnügen geworben, iä) l^abe eine anatomifd^e (Snt=

bedung gemad^t, bie mistig unb fd§ön ift. ®u foEft

aud§ bcin Steil brau l^aben. ®age aber niemanb ein

SBort . . . 3^d^ §abe eine fold^e greube, ba^ ftd§ mir

alle ©ingemeibe bemegen."

®oet§e^ (^ntbe^ung mar leidet für il^n, ber bie Qbee
ber morp^ologifc^en 5lnalogie gunäd^ft für ba§> (Säugetier*

reid§ lebenbig erfaßt f^atte, fte mar fd^raer ober unmöglid^

für Elnatomen, bie nur ba^ grob unb augenfällig ^or*

^anbene fa^en unb befd^rieben. Wit fold^en l§atte (SJoet^e

e^ aber ju tun, al§ er nun baran ging, ftd^ über feinen

gunb mit b^n gad§männern gu oerftänbigen. SBö^renb

ber näi^ften SD?onate axheitet er an feiner Slb^anblung,

morin ber Qmifd^enÜefer burd§ biz fft^i^e ber (Säugetiere

in feinen mannigfad§ mei^felnben gormen bi^ ^nm 5J?en-

fd^en ]§in oerfolgt mirb. 9Jlit 8ober§ |)ilfe rairb eine

genaue anatomifd^e Terminologie ber gläd^en unb Sftänber

be§ 3mifd§enfiefer§ aufgearbeitet unb ber ^efd^reibung gu

(S^runbe gelegt. (Sömmerring unb Tlexd liefern (Sd(}äbel,

bh in Qena fehlen. 3ln5D^erdC, 6. 3luguft 1784: „(Sd^idfe mir

ben (Sd§äbel beiner SJlqrmefo^ljaga fo balb al^ möglief),

bu ergeigeft mir baburd^ einen au^erorbentlid§en (S^efallen.

S^ hxan^z i^n gu meiner Qnauguralbigputation, burd^

meld§e id^ mi^ bei eurem docto corpore gu legitimieren

gefonnen bin. ®a§ eigentlid^e X^ema l^alte id§ nod§ ge*

l)eim, um eud^ eine angenel^me Überrafd§ung norgu«

bereiten." Qm S^looember legt er bie |)anbfd^rift Knebel

5ur SSegutad^tung oor unb fd^reibt baju: „3dj) ^aU mid§
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enthalten, ha^ ffte]\xUat, worauf fc^on §cr5cr in feinen

^bcen benttt, fd^on je^o merfen gu laffen, ba^ man
nämlid^ ben Unterfi^ieb b^§> 9Jlenf(^en nom Xier in

nid§t§ @in§elnem finben fönnc. SSielmel^r ift ber SJienfc^

auf§ näd^ftc mit ben stieren oerroanbt. !5)ie ÜBerein*

ftimmung be§ (3an^tn maä)t ein jebe^ (S^ef(^ö|jf §u bem
mag e§ ift, unb ber 9JJenf(^ ift SJlenfd^ fo gut burd^ bie

©eftalt unb 9latur feiner oBern ^innlabe aU burd§

(^eftalt unb 9latur be§ legten ©liebet fetner üeinen

3el^e iDIenfd^. Unb fo ift mieber jebe Kreatur nur ein ^on,

eine (Sd^attierung einer großen Harmonie, bie man auä)

im ©anjen unb ©rofeen ftubiercn mufe, fonft ift JebeS

®in§elne ein toter 53ud§fta6e. Slu^ biefem ®efic^t§^3un!te

ift biefe fleine (Sd^rift gefd^rieBen, unb ba^ ift eigentlid^

ba§> Qntereffe, ba§> barinne oerBorgen liegt." km 19. ®c«
jemBer gel^t bie fertige SlrBeit an 9)Zer(f aB, oon bzm
fie üBer (^ömmerring gu (Eampzx manbern fottte.

©ine angenel^me ÜBerrafd^ung l^atte (S^oetl^e ber

5lnatomen§unft Bereiten motten — ^tatt beffen erful^r er

felBft eine unangenel^mc. ®g ift mol^l ber Tlü^t mert,

bie tofna^me feiner ©ntbedfung Bei ben angerufenen

5lutoritäten im einzelnen gu oerfolgen. !5)ie 5lntroorten

tJon SJlertf unb ©ömmerring fpiegeln fid^ in ©oet^eg

^rief an SJRertf com 13. geBruar 1785: „^afe bir meine

5lB]§anbrung einige greube gemad^t ^at, giBt mir mieber

greube, oB bn gleid^ tJon ber SSal^r^ett meinet Slfferti

nid§t burd^brungen §u fein fd^eineft . . . ^on ©ömmerring
]§aBe x^ einen fel^r reid^ten 35rief. ®r miU mir'S gar

au^reben. Ol^e!" S5IumenBad§ leugnete nod^ 1805 in

feinem ^anbhu^ ber oergleid^enben 5lnatomie bie (Sjiften^

be§ menfd^lid^en S^'U'^cJi^icfßi^^- ^nn enblid^ (S^am:per,

auf beffen Urteil ©oetl^e fold^en Sßert legte, ba^ er in

ber irrtümlid§en 9)^einung, biefer uerfte^e fein !5)eutfd§,

eigene für i§n feine 5lB|anbIung in^ Sateinifd^e üBer*

fe^en lie^. ©amper erl^ielt bie ^IrBeit erft im (Be:ii)tem<'

Ber 1785 unb fd^reiBt nun an $D^erdf, na^bem er §u*

nad^ft bie SJlöngel ber Beigefügten 3^i^"ii^i9C^ ^^r^

gelegt ^^t : „Venons k la chose, k ce que l'auteur a fait,
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et alors j'avoue qu'il a poursuivi ces os parfaitement

bien; mais je ne puis pas l'avouer dans l'homnie. Dans
le morse nous Favons vu. Je dois reexaminer tout cela."

!Dantt Berichtet er einige Stage fpäter über feine Slad^»

^rüfung an ®c§äbeln non menfd^Iid§en ©mbrgonen unb
^reinen ^inbern: „Je ne le trouve pas et je continue

ä, pretendre que nous ne Favons pas!" Qm übrigen er«

fennt er ba§> SSerbienft ber Slrbeit on: „Votre ami, je

suppose Mr. Goethe, nous a mis en train et k Fexamen
d'un OS, qui serait reste inconnu dans le morse, si nous

n'avions pas eu ces eclaircissements."

®ie Önttöufc^ung, bte ©oetl^e von ber S^n^^ erful^r,

5a6en roir au§fü§rli(| bargelegt, raeir feine oft Bittere

Slnfd^aunng tjom ©elel^rtenroefen §ier t§re OneHc ^at

5ln 3Jler^, 8. %px\l 1785: „^c^ Bin red^t neugierig, ^u

l^ören, xüa§> ©ömmerring gefagt ^at, als bn x^m bie

^nod^en oorl^ielteft. Q^ glauBe noc^ nid^t, ha^ er fic§

ergiBt. ©inem ©ele^rten oon ^rofeffion traue i^ 5U,

ha^ er feine fünf ©innen aBIeugnet. (i§> ift il§nen feiten

um hzn leBenbigen 35egriff ber (Sad^e §u tun, fonbern

um ba^, wa^ man bavon gefagt J)at^^ 35ei ber ^zta^'

ntorp^ofe ber ^ftan^e mad§te er biefelBe ©rfal^rung, fo

ba^ er bann in bem freili(| anberS liegenben gatte ber

garBenlel^re biz unerfd^ütterlid^e ÜBer^eugung uon 9^en)*

ton§ unb ber ganzen ^^gfifergilbc uerftocftem ^rrtum

fein SeBen lang feft^alten fonnte.

®oet§e fd§aute alfo oergeBenS unter bm Slnatomen

feiner 3^^^ ^^^ einem SRitftreBenben an^. (S§ gaB

aßerbing^ einen fold^en, aBer er fannte il^n gunä(f)ft

nod^ nid§t. ^er Slrjt unb Slnatom gelij S5icq b'^lggr

in ^ariS, beffen uergleid^enb anatomifc^e 33emü^ungen

fid^ mit benen &oet^e^ in gleid^er 3fli(|tung Ben)egen,

l^atte fd^on 1780 in ben Memoires de Facademie bk
©jiftenj beg menfd^lic^en gmifd^enfieferS nad^geimefen,

unb er mieberl^olte biefe 35eoBad§tung 1785 in einem

5(uffa^ be§ Journal de Paris, (^oetl^e erful^r je^t gleid^

batjon unb fd^rieB: „®a (Sam:pcr nod^ immer fd^roeigt,

freut mid^ nur, ba^ mir ber grangofe mit lauter Stimmt

1
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cntgegcntommt." Sober, ber an ber Unterfuc^ung I)ilf*

teid§ mitgemirft §otte, teilte (S^oetl^eS (Sntbetfung 1788 in

feinem anatomifc^en §anbÖud§ ^uftimmenb mit. |)erbet

fd^reiBt am 6. 92ot)emüer 1784 an ^neöel: „®oet^e l^at

un^ feine SlB^anblung uom ^nod§en t)orgelefen, bie fe^t

cinfadf) unb fc§ön ift; ber Wflen\^ ge^t auf bem waf)xzn

9^aturmege, unb ba^ (Bliiä gc^t t§m entgegen."

9^eöen unb gmifd^en biefen ofteologifc^en ©tubien

Betrachtet ©oet§e eBenfo eifrig unb nadj ber gleichen

®runbanfd§auung ba^ ^flangenreid^.

©oet^e^ föftlid^e „©efd^ic^te meinet Botanifd^en

^tubium^" (f. (B. 296 ff.)
üBer^eBt un§ einer eigentlid^en

er§ä]§lenben ^barfteUung, unb mir fügen l^ier nur eine

%n^af)l Brieflid§er geugniffe an^ ben erften meimarifc^en

Qa^ren unb au^ Qtali^n §in§u. ®ie 5ln^:)flan5ungen im

^ar! t)on SBeimar unb in feinem eigenen ©arten Brad^*

ten il§m ^uerft bie ^ftangenfunbe nal^e. SSielanb fc^reiBt

im grül^ling 1777 an Tlzxä: „geid^nen ift aufeerm

^flan^en i^t fein SieBling^gefd^äft." Stuf feinen fReifen

burd^ ba^ malbreic^e 5t^üringen erregten bie SJloofe unb

gled^ten fein J^ntereffe. %n grau't). ©tein, 31. £)U

toBer 1778: „®agen ®ie boä) ^'öftnern, ba^ er mir

SJloofe non äffen ©orten burd^ btn «Sd^äfer fud^en löfet

unb xvo möglidö mit ben 2ßur§eln unb feud§t erljält, ba'^

fte ftc^ raieber fortpflanzen." Qu ben Qal^ren 1781—82

lieft ^oetl^e oiel in 3?ouffeau^ SSerfen unb finbet barin

„gang ollerlieBfte ^Briefe üBer bie 35otani!, morin er biefe

Sßiffenfd^aft auf ba§ fafeli^fte unb gierlic^fte einer ®ame
oorträgt". Qm ganzen mufe bi^ ^otani! aBer bod^ 5U=

näcfjft nor ben anatomifd^en unb geologifd^en Qntereffen

gurüdftreten, unb erft 1785 Beginnt ein eigentlid^eS Bota^^

nifc^eS ©tubium. ^m Qanuar melbet er an griebrid^

:3acoBi: „(Sin Tlitxo]top ift aufgeftellt, um bi^ S5erfud§e

be^ tJ. (55leid§en genannt Silufemurm mit griil^lingg (Eintritt

nad^juBeoBad^ten unb ^u fontroHieren. JJc^ mag unb

fann bir nid^t oorersäl^len, morauf id§ in aEen ^atur«

reid§en au^gel^e." !5)er titd^tige Dilettant n» ö^leid^cn,

btn ©oet^e fid^ l^ier gum giil^rer nimmt, §atte in gmei
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2Ser!en: „®a§ 9^euefte ou8 bem S^efd^c ter ^flansen"
(1764) nnb „Slu^erlefene mifrofJopifdje ©ntbecfungen M
^flattsen, SBlumen unb 95liiten, Qnfeften utib anbeten
3Jler!it)nrbig!eiten" (1777—81) eine grofee Slngal^r oon
35eoBad§tnngen niebergelegt unb mit guten 5l6bilbungen

erläutert. Sei feiner Ü^ad^unterfud^ung geriet ®oet§e bar*

auf, ba^ erfte 5lugfeimen ber ^ftangen nä^er §u oerfoltgen.

%n grau t). (Stein, 8. mäx^ 1785: „25ir l^aBen ^ofog*

niiff e fejiert unb bie 5(nfänge biefe^ mer!würbigen SBaum^
unterfuc^t. Qd^ freue nti^ immer, fo oft mir jebe @r=
fal^rung Beftärft, ba^ iä) auf bem redeten SSegc Bin."

©inige SSorfjen fpäter: „Qd^ bin fleißig nnb l^abe nun ein

Stifd^d^en mit ©rbe, morin allerlei ®ameng liegen. Qd^
^abe red^t fd§öne Offenbarungen über bie§ ©efd^led^t."

@r l^atte ben3Bunfd§, Knebel, bem ein eigentlid§er SebenS*
in^^alt fehlte, ^ur Steilnal^me an feinen 9^iaturftubien l^eran«

§U5iel§en, unb fd§reibt ii)m am 2. Sl^ril: „^erne fd^icfte

id§ bir eine Heine botanif(^e Sektion, roenn fie nur fd§on

gefc^rieben märe. !J)ie SSRaterie von ®amen ^aht id^

bur(^gebad§t, fo wtit meine (Srfal^rungen reid^en; menn
bu mir nur ben Qofep^ ab Aromatariis*) au^ SüttnerS
SBibliotl§e! oerfd^affen fönnteft. '^n^ mb'd§te id^ bk
Sinnätfd§e ^iffertation de seminibus muscorum |aben
unb ma§ 9^euere§ über biefe 9Jlaterie ba märe." @r
fül^lt alfo je^t ba^ Sebürfni^, feine Beobachtungen unb
(S^ebanfen mit ber künftigen Se^re gu oergleid^en, nnb

fo pren mir am 8. Slooember an^ Qlmenau: „3d§ l^abe

Sinnet 33otanifclje ^§ilofopl§ie hzi mir unb l§offe, fie in

biefer ©infamfeit enblid§ einmal in ber golge gu lefen,

iä) ^aht immer nur fo brau gefoftet. — Qd^ ^ah^ mieber

einige artige botanif^e ^bztn nnb l§abe ein ©elübbe
getan, bie^mal feinen ®tein an§urü§ren." Sßäl^renb ber

näc^ften einfamen 5tage in b^m oerfd^neiten Qlmenau
lieft er meiter barin unb rü^mt: e§ f,tnt mir nun treffliche

!5)ienfte, ba i^ über bie meiften ^^5un!tc felbft gebac|t

*) 'Ö'Jf^P^ Slromatarl, Epistola de generatione plantarum

ex seminibus. 1625.
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]§aBe." tiefer gaben ret^t je^t nx^t mt^x ab. ^urj oor

bex italienifd^en 9fieife (9.—10. 3ult 1786) fd^reiBt (^oet^e:

f,^ä) hin t)on taufenb ^^Sorftellungen getrieBen, Beglu(ft

unb gepeinigt. ®a^ ^flanäenreii^ xaft einmal njieber in

meinem (S^emüte, id§ fann e§ ttid^t einen 5(ngenBli(£ lo^*

merben, ma^^ aber aud§ fd^öne gortfd§rttte . . . ©^
gmingt ftc^ mir aEe^ auf, id§ finne ni(^t mel§r brii6er,

e^ fommt mir aUe^ entgegen, unb hci§> ungeheure fftdä)

fimplifisiert ftc§ mir in ber ©eele, H'j^ iij halb bie

fi^merfte StufgaBe gleid^ meglefen fann. 2Benn x^ nur

jemanben ben ^Ixä unb bie greube mitteilen fonnte, e^

ift aber nic^t möglic^. Unb e§ tft fein 5traum, feine ^]^an=

tafie; e§ ift ein (^ernannt) erben ber mefentließen gorm,

mit ber bie 9latur glei(^fam nur immer fpielt unb fpielenb

ba^ mannigfaltige Se^en )§ eruorbringt, ^'dtf i^ geit

in bem !ur§en SeBen^raum, fo getraut' icl) mid§, e^ auf

olle dizi^e ber 9latur — auf i^r gan§e§ dtex^ — au§*

gubel^nen." Qmei 5tage barauf: „3d§ bin inbe^ fülle

unb fleißig. Qm ^f[an§enreic§e merb' id§ nad^ unb nad^

rec^t ein^eimifd§; unb ba i^, fo ^u fagen, über bi^ SJlaucr

geftiegen hin, fo fomme ic| oon neuen leiten unb auf

fonberbaren Sßegen gur ©rfenntni^."

5luf ber gal^rt nad^ Qtalien fiil^rt er al^ unfid^t*

bare^ 9^eifege;päc! feine |)oetifd^en unb miffenfdfjaftlid^en

^läne mit ftd§, bereu ftd^ in bzm serftreuenben meima*

rifd^en ©ef(|äft^leben gar §u oiele bei i^m aufgel^äuft

Ratten. %u§> btm bamal^ cntftanbenen 3)lonolog „Sföalb

unb |)ö]^le" im „gauft" rael)t fein eigene^ 5lufatmen in

Italiens Sid§t unb Söärme, im liebeooUen SSetrad^ten

ber „Brüber im füllen 33ufd§, in Suft unb Sßaffer".

Qfe^t reifen feine Qbzen unb Slljnungen über bie orga=

nifd§e ©eflalt 5U einer beftimmten 5lnfd§auung. Qn ber

erften ©ntbedferfreube fd^reibt er axn 8. ^unt 1787 an§>

Sflom an grau t). (Stein: „(Sage Berbern, ba^ i^ bem
(S^ei^eimni^ ber ^flansengeugung unb Drganifation gang

nalj hin nnb ba^ e§ ba^ (Sinfad^ftc ift, xva§> nur gebadet

mcrben fann. Unter biefem §immel fann v;xan bie

fd^önften 33eobad§tungen matten. 8age i^m, ba^ id§ ben
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^ouptpunft, jüo ber ^ctm fticft, gans Jlar unb giüeifelloS

entbecft ]§abe, bafe id^ atteS üörige ouc^ fd§on im &(m^ztt

üBerfe^e unb nur nod^ einige fünfte Beftimmter werben

muffen. ®ie Ur^flange mirb bag rounberlid^fte ©efrfjöpf

von ber 3SeIt, über meld^e^ mtd§ bie 9latur felbft benei»

ben füß. SJ^it biefem aJlobeH unb bem (Sc^lüffel ba§u

fann man al^bann nod§ ^flansen in^ unenblid^e erfinben,

bie fonfequent fein muffen, ba§> l^eifet: bit, menn fte aud^

nic§t ejciftieren, boc^ ejciftieren fönnten unb nid^t eima

malerifd^e ober bid^terifd^e ©chatten unb @d§eine finb,

fonbern eine innerlid§e Sßal^rl^eit unb S^otmenbigfeit

l^aBen. ©a^felbe ©efe^ mirb ftd§ auf atte§ üBrige SeBen=

bige anmenben laffen." 5ln Knebel, 18. 5luguft: „^^
l^offe, bn mirft auc^ bereinft an meiner Harmonia Plan-

tarum, moburd^ ba§> ßinnäifd^e (Softem auf§ fc§önfte er=

hu^tzt rairb, atte (Streitigfeiten über biz gorm ber

^flan^en aufgelöft, ja fogar aEe Monstra erflärt raerben,

greube l^aBen.'' km 3. £)!toBer: „®ie ^otani! üBe id^

auf Söegen unb (Stegen. ©^ möd^te mie eine fftobomon"

tabz Hingen, menn id§ fagte, mie wtit ic§ barin gefom=»

men §u fein glaube. (S)enug, i^ merbe immer ftd^rer,

ba'^ bW allgemeine gormel, bie x^ gefunben l^aBe, auf

alte ^flan§en anroenbBar ift. 3d§ fann fd§on bie eigen*

finnigften gormen, 5. @. Passiflora, Arum, baburd^ er*

flären unb mit einanber in ^arattel fe^en. 3^^^ oöltigen

5lu§Bilbung biefer Qbee Braud^t'^ bod§ noc§ geit. ^iefeg

Sanb ift fd^on red§t 5U einem fold^en Studio gemadTjt.

SSa^ i^ im 9^orben nur vermutete, finbe i^ l^ier offen«

Bar."

®ie attgemeinc gormel, bereu ©ntbetfung i^n ]§ier

Beglü(ft, finben mir in einer gleid^^eitigen Stufgei^nung:

„|)i)^ot^efe. 5iae^ ift SBlatt, unb burd§ biefe ©infad§l§eit

mirb bie größte SD^annigfaltigfeit möglid§.'' @§ ift bie

Qbee oon ber 9J?etamor:p]^ofe ber ^flan§e. 'daneben ^ängt

(^oetl^e nod^ einem anberen, menn au^ oermanbten ®e=

banden nad^. „3talienifd§e iReife", Palermo, 17. 5lpril

1787: ff^m Slngefid^t fo vielerlei neuen unb erneuten

@eBilbe^ fiel mir bie alte (SriEe mieber ein : oB id^ nid^t
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unter biefer ®c^ar bte Ur^flan^e entbejfen fönnte ? ©ine

fold^e mn^ e§ benn bo^ geben! Söoran raürbe id§ fonft

ernennen, ba^ biefeg ober jene^ (S^ebilbe eine ^flan^e

fei, wenn fie nic^t alle na^ einem SJlufter gebilbet

mären."

^ie UrpfCcinge ift alfo ein 2Jlufter ober, raie e§ oben

]§iefe, ein $Dlobell für aUe ^flongen, b. 1^. fie ift ber Jyn*

Begriff beffen, n)a§ allen ^flangen gemeinfam ift. ©oet^e

fud§t ben burc§ge]§enben X^^u§> 5U erfaffen nnb ern:)artet,

ba^ bann anä) ba§> ©efe^ be§ 33efonberen beutlic§ werbe,

itjorin bie einzelne ^flange tJom 5tg^u§ aBraeicljt, fo ba^

man bann in fic^ fonfequente nnb möglid§e ^flan^en er»

finben könnte, ^ie Uripflan^e ift nad^ ©oet^e^ gang

ilaren SSorten ein ibeeEe§ SBilb, nnb raenn er fie tro^=

ben;i int öffentli(^en ©arten oon Palermo gn entbeden

5offt, fo ift bod§ nur eine ^flan§e gemeint, bie biefem

Silbe mö'glid§ft na^e fommt nnb alfo möglic§ft menig

Befonbere, i^r eigentümlid^e ^ennjeic^en anfmeift. Se=
ftimmte Angaben üöer bie ©eftalt ber Ur^flange ober

gar eine 3eid§nung gibt ©oetl^e nic^t nnb fann fie and)

md§t geben. !5)enn bann mürbe fti^ immer ba^ Befon*
bere einmifd§en, ba§> burc^ ben Segriff ber UripfCange

an§gefd§loffen mirb. ^a§ ©oet^e oorfc^roebenbe Qbeal»

Bilb be§ic]^t fii^ nur auf bie ^ö^eren SBlüten^flangen, unb
fc^on ]§ierburd§ mirb ber miffenfc^aftlic^e 3Sert feiner

Setracfjtnng eingefcl§rän!t, aber fie bemegt fii^ bod^ auf

bem (Athlet, mo ba^ gtofee Problem ber lebenbigen ®e*
ftalt liegt, fie burd^brid^t ben ^rei§ ber auf Säljlen,

Orbnen unb 5Ramengeben gerichteten Sotanif Sinne'^,

unb bie §ier fii^ erl^ebenbe grage, raoljer benn bie ^^n*
lid§!eit ber ^flangengeftalten tü^re, ift fpäter oon ber

®ef§enben§le]^re gelöft raorben.

^adj (SJoetl§eg fflü^U^x an§> Italien muffen feine

botanifc^en ^ntereffen über ber 5lrbeit am „^affo" unb
„gauft" 5unäd§ft §urü(ftreten. ^lö^lid§ preu it)ir am
20. Slooember 1789: „Q'nbeffen bin ic^ aud^ ange^»

f;pornt morben, meine botanifd§en Qbeen ju fd^reiben.

(S§ ^at ben (Sd^ein, ba^ ein auf Dfteru angefünbigte^
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^ud§*) mir guoorfommen tonnte. ®o wiU i^ racnig«

fteng äugletd^ fommen." ^m ^egemöer unb Qanuar
njirb nun bic (Sdfjrift aufgearbeitet. ®er ^otanifer

35atfc]^ in Qena, bem ©oet^e fie fd^on tüä^renb ber Sir*

öeit tjorlegt, giBt feinen Beifall, bagegen le^ut fein 33cr=

leger ©öftren aö, fie gu bru(fen. (So erfd^eint nun im
Wdx^ 1790 Bei (Sttinger in ®ot§a: „3. 2B. oon ®oet§e
|)er50glic^ <Sad§fen=2Seimarif(^en ©el^eimenratp S5er=

fuc^ bie SQletamor^^ofe ber ^^anjen ^u er!lären." Qn
123 furzen ^aragrapl^en Begleitet ©oet^e bie (Snttoitf*

lung ber Blüten^sPanse com (Samen Bi§ gur 35ilbung

be§ neuen (Samens, unb ber rul^ige fidlere ®(^ritt ber

^arfteltung ^at felBft etma^ von bem gefd§tlberten S5or*

gang be§ gu i^öl^eren stufen fortfc^reitenben organtfdljen

SSacfj^tum^. ®er mefentlic§e ^nljalt ber (Sd^rift lä^t

ftd§ in bzm (Sa^e jufammenfaffen: SCKe ^flangenteile

mit 5lugnal§me be§ (Stengeln unb ber 3Sur§el finb 33lät*

ter. gum Seil ift ba^ ja gan§ augenfäEig, unb bie

SBorte ^eld^Blatt unb ^roneuBlatt raaren von je^er in

(5)eBraud§. (SJoetl^e fü^rt biefen ^ad)mti^ nun auc^ für

bie ^flangenorgane, bereu 33lattnatur nid^t o^ne meitereS

beutlid§ ift, für ©tauBfäben, ©riffel unb grüd^te. ®r
raeift auf bie ÜBergang^* unb S8ertretung§formen Bei

ben gefügten 35lumen l^tn, wo ^tatt ber ©tauBfäben

^roneuBlätter auftreten, unb auf bie (Sd^oten, Bei benen

bie Blattnatur ber (Samenl^üHen fid§ meniger oerBirgt.

©inige^ $f[an5en:p]§gfiologifc§e, ma§ Beiläufig §ur

(Sprad§e fommt, ift t)on ber fortfd^reitenben 25tffenfd^aft

üBer^olt morben. Qutreffenb ift bagegen hit Stufftellung

tJon brei ©tufen aBmed§felnber g^f'^^^^^^S^^^^^Ö ""^

SluSbe^nung im 5lufBau ber ^ffan§e.

!J)a§ einleud^tenbe 5lpercu von ber Blattnatur ber

^flansenteile hebtnttt nun Diel ober roenig, je nad^ bem,

mag man tion einer ©rfenntni^ verlangt, ^elm^ol^ fagt:

ff^an unterfud^e nur, wa^ benn nun eigentlid^ mit

*) ©prengelS ,,SBerfuc^, bie ^onftru!tion ber Blumen äu

erllären^', ber oBer ntd^t erfd^ienen ift.
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hm Qbeen geleiftet fei, bie bte SBiffenfc^oft non ©oetl^e

empfangen |at, mon wirb ein l^öd^ft niunbetlid^eS SSer*

l^öltni^ finben. S^iemanb mirb \xk) gegen bie ©oibeng

Derf^lie^en, racnn i§m bie S^tei^enfolge ber Übergänge
tJorgelegt wirb, roomit ein 95latt in einen ©tauBfabtn,

ein Slrm in einen glügel ober eine Sloffe, ein Wirbel

in ba^ ©inter^anpt^öein iiöergel^t. ©ie ^bee, fämtlii^e

SBliitenteile ber ^flan§e feien nmgeformte Blätter, eröfl[»

net einen gefe^mäfeigen Q^f^^w^^^en^ang, ber etnio^ fe^r

ÜSerrafd^enbeg ^at ^e^t fnc^e man ba§> Blattartige

Organ gn befinieren, fein SBefen ju Beftimmen, fo ba^

e§> atte bie genannten (^ebilbe in fid^ Begreift. 3Jlan

gerät in S5erlegenl§eit, weil ade Befonberen 3)ler!male

t)erfd§rainben, nnb man ^uk^t ni(^t§ üBrig Behält, aU
ba^ ein ^latt im weiteren (Sinne ein feitlid^er ^n^ang
ber $f[an§ena(^fe fei. ©nd^t man alfo ben ^a^: ,^ic

SSliitenteile finb oeränberte Blätter' in ber gorm miffen*

fi^aftlid^er 35egripBeftimmungen au^guf^retä^en, fo oer«

manbelt er fic§ in b^n anberen: ,^ie ^lütenteile finb

feitlid§e Slnl^änge ber ^Pangcnad^fe', nnb nm ba^ §n

feigen, Brandet fein (^oetl^e gn fommen." !5)iefem SJJangel

in (S^oetl^e^ Darlegung ^at erft ber weitere ®ang ber

SBiffenfd^aft aBgeljoIfen. !5)ie gemeinfame Slattnatnr

ber ^ftangenorgane erffärt fid^ an^ ^Def^enbenj* nnb

Slnpaffnng^oorgöngen. !Die ^ffanje l^at im Saufe un=

gel^eurer Q^^träume urf^riinglid^ gleii^e (^lieber ju Or*
ganen oon oerfd^iebener gorm nnb gunftion umgeBilbet,

bie fid§ nun burd^meg aud ber gleid§en Organanlage
entmitfeln. (S^oet^cS ^eoBad§tung eröffnet alfo, ^unäd^ft

nur al^nungSoott bämmernb, ben meiteften 3luSBlidf.

5luf einem anberen 2öege al§ (S^oet^e, nömlid^ burd^

mi!roffo^ifd§e 33eoBad§tung ber ^flan§enteile in il^rcr

(Sntmid^lung , mar fc^on ein ^Siertelja^rl^unbert frül^cr

Slaf^ar griebrid^ Sßolff gu bemfelBen ©rgeBniS gelangt.

@r fagt in feiner „Stl^eorie oon ber Generation" (1764):

„3n ber ganzen ^flanje, bereu Steile mir Beim erften

5lnBlid^ al^ fo aufeerorbentlid^ mannigfaltig Berounbern,

fe^c i^, na^bzm i^ aEe§ reiflid^ erwogen, fd^licfelid^
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nt^t§ anbetet unb exfenne nid^t anbetet an au^er
33Iöttcr unb Stengel (benn bie Sßurgel tft jum «Stengel

5U stellen). !5)te§ aBer ftnb bie unmittelBaren unb 5U='

fammengefe^ten ^etle; bie mittelBaren unb einfö(^en

^eile, au§ benen fid^ jene sufammenfe^en, ftnb bie ©e«

föfee unb Setten." 5l5er SSoIp gorfc^ungen Blieben un-
hta^ttt, unb ®oet]§e mufete gunöc^ft nid^t^ tJon i^nen.

©päter ift er felbft leBl^aft für feinen „trefflid§en 35or*

arBetter" eingetreten.

S)ie gormel „3Tletamor^]§ofe ber ^flansen" stammt
von Sinn^. ®r na^m an, ba^ hk Steile ber Glitte aug
ben ©d^id^ten beg ©tengel^ l^eraugjoüd^fen. S^er ^eld^

follte an§> ber 9flinbe entftel^en, bie ^rone an^ bem ^aft,

bie ©tauBfäben au^ bem |)oI§, ba^ ^ifttd au^ bzm Waxt
®iefe ongeBlic^e ©ntraicflung nennt er 3)Zetann)r;p5ofe,

um bamit eine Stnalogie ^ur SJletamor^^^ofe ber Qn*
feften §u gewinnen; bie SBIüte follte ftc^ §ur ^ftöu^e

1>^xi)alt^n niie ba^ Qnfeft jur Sarue. Sinne'g ^ftan^en«

metamor^3]^ofe ift eine fd^olaftifd^e (S^iefulation unb ^at

mit ber auf !larer Slnfc^auung Beru^enben Se^re ©oetl^eS

nic^t^ gemein als bm ^f^amen. 3lBer ber fpielenbe 35er*

gleid^ non ^ftanjen* unb Qnfeftenmetamorpl^ofe wirft

Bei (äoetl^e nad^, unb er l§at il^n öfter, g. 95. in ben SSor*

trägen tion 1796, nä^er ausgeführt, greilid^ ]§eBt fein

gefunber ®inn faft nur bie Unterfd^iebe l^erauS, aBer

er mirft b^n mertlofen SSergleid§ ni(^t gan^ Beifeite, unb
nod^ in ben (Sntmürfen gum mor^^^ologifd^en ©efamt*

mer! t)on 1806/7 finben mir ber ^flan§enmetamorp]§ofe

ein Kapitel üBer bie SD^etamor|)l§ofe ber S^ijeften gur

(Seite geftettt.

©oetl^e üBernimmt alfo nur ba^ 3Sort „SD^etamor*

:p]^ofe" t)on Sinne unb erfüllt e§> mit einem auf 2ln«

fd^auung rul^enben begriff. SJiit feiner ba^ Sterben

ber ^flange lieBetJoll Begleitenben ^etrad^tung burd^«

Brid^t er bi^ ftarre 5luffaffung uom SeBenbigen, biz Big

5um ®nbe beg 18. Qa^rljunbertS §errfd§enb BlieB unb

fid^ in ber ©oolutionS- ober ^räformationSlel§re oer*

fördert. !5)anad§ foEte im Samen bk ^flange, in ber
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erften Einlage 5e§ ^ter=@mBrt)o ba^ gattje ^ter fd^on

fertig entl^alten fein unb bonn buxä) 5(u^ir)t^Iung unb
2öa4§tum unferen Slugen ftd^tBar loerben. !5){e ^flonge

flecft im (Samen, alfo an^ fd^on in hex ^ftanje, bie biefen

©amen trägt, alfo an^ fi^on in ber nöd§ftt)orangel§enben

9J^utter^Pange nnb fo fort, ^aller formulierte ba^ in

bem ®d^iagmort : nil noviter generari. ®ie 3lufflärung,

ber mir fo (^rofee^ oerbanfen, geigt fid§ oon i^rer

ü6len ®eite in biefer gang au^ bem Biofeen SSerftanbe

entfprungenen 5i:^eorie. ©er 2lnfd§auung fd^minbelt,

menu fie gu folgen fuc§t, unb bie äyjenfc^enfeele möchte

Bei einer fo troftlofen Se|re tJergroeifeln. ©oetl^e fd§öpft

au§> ber ,3bee unb au^ treuer Slnfd^auung einen ric§ti=

geren unb gugleid^ mürbigeren begriff oom SeBen. (Sr

folgt ber Seigre oon ber ©pigenefig, bit im ®egen=

fa^ gur ©infd^ad^telung^t^eorie au^fagt, ba^ ba§> ein*

fa^e SeBenbige fic^ öefej^möfeig §u l^ö^eren gufammen*
gefegten gormen entroicfelt.

®a bie ©d^rift gleid^gültig aufgenommen mürbe unb

faft niemanb barauf einging, fo backte ©oetl^e, in einer

gortfegung feine ^been burd^gufämpfen. „(Sollte ic§

irgenbrao [auf ber S^ieife nad§ Sd^lefien] lange Stunben
l^aBen, fo fd^reiBe id§ ba§> ^wtite <2>tüd üBer bk Tleta=

mor:pljofe ber ^flangen^', Berid^tet er am 9. ^uli 1790

an ^neBel. @§ ift nur bie (Einleitung gu ftanbe ge=

fommen (3Seim. 2lu§g. 2.2lBt., 35b. 6,*®. 279 ff.), morin

®oet§e mit ^Berufung auf ^ant§ ^ritif ber Urteilskraft

jebe teleologifd^e SBctrad^tung tion SeBemefen aBle^nt unb
ba§> ©rgeBniS feiner erften Sd^rift gufammenfafet. „Qene
^etrad^tungen fortgufegen, bur^ ^eifpiele gu erläutern,

burc§ Tupfer anfd^aulid^er gu mad§en, burc^ (Sd^rift=

fteller i^nen mel^r Slutorität §u geBen, ift bie 5(Bfid^t beS

gegenroörtigen gmeiten ^Serfuc^S . .
." "^amit hxi^t ber

äe$t leiber aB.

©oeti^eS 5lBft(^t mar tJon oornl^erein, ba§> Sßalten

be§ ©efegeS in ber organifc^en gorm ü6er§au^t aufju»

meifen, unb fo menbet er ftd§ nun fogleid^ mieber §u

ben Vieren. %n griebrid§ ^acoBi, 3. Tläx^ 1790: „Dftern
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Betret' td§ aitcl^ öie ^Ba^n hex 9^aturgef(^tc§te al§ ^i^rift«

fteller; tdf) Bin neugierig, \m^ ha§> gelehrte unb im*

gelehrte ^uBlüum mit einem ©cfjriftc^en mad^en mirb,

ba^ üBer bie 9Jletamor^£|of e ber ^flanjen einen

S5erfucf) enthält. Qm ©tubio Bin ici^ oiel meiter oor*

märtS unb Ijoffe üBerS ^a^x eine ©d^rift üBer bie ö5e=

ftalt ber 5^iere ^erauS^ugeBen. Qc^ Brauche oBer

mal^rfc^einlii^ Qeit unb SOIüIje, e^' xd) mit meiner SSor*

ftellung^art merbe burtfjbringen fönnen." ®iefe (^e=

hantttt Begleiten il§n auf ber äuieiten italienifd^en fReife.

5ln Caroline ^erber, S5enebig, 4. '^ai 1790: „1)urd)

einen fonberBar glü(fliefen giif*^^/ ^^6 (S^ö^e [ber Be*

gleitenbe Wiener unb (^d^reiBer] gum ©c^er^ auf bem
QubenÜrd^l^of ein ®tüdf ^ierfc^äbel auf^eBt unb ein

@:päßcfjen ma^tf al§> wenn er mir einen Qubenfopf pröfen*

tierte, Bin id) einen grof^en (Sd^ritt in ber ©rüärung ber

5tterBiIbung voxw'dxt^ gefommen. 9^un ftel^' i^ mieber

cor einer anbern Pforte, Bi§ mir an^ ba§u ba§> (3lüd

ben (Sd^lüffel reid§t . . . (SoBalb idf) nad^ ^aufe fomme,

fange id) an, gu fc^reiBen, unb l§offe, ba^ unterm ^c^reiBen

f{d§ mir noc§ mand^ed barBieten foU." (S§ mar ba^ 5Ipevcu

non ben (Sd^äbelmirBeln, ba§ i^m §ier ^jlö^Iid^ aufging.

9ßäl)renb be§ ®ommer§ unb |)erBfte^ fprid§t er bann
me^rfad§ bie Hoffnung au§, nod§ im laufenben Qal^rc „ba^

anatomifd^e 2Berfc§en" ^u Beenben unb e§ §ur Oftermeffe

jugletdf) mit bem §meiten <Btüä üBer bie äRetamorpl^ofe

ber ^ftangen ^etau^gugeBen, aBer am 1. Qanuar 1791
Berid^tet er: „^aum mar id) mieber gu ©aufe, al§> id)

mir oornal^m, ben 3Serfud§ üBer bie ©eftalt ber ^iere

äu fd^reiBen, moju mid^ Befonber^ eine Sammlung 3::ter=

ffelette, meld)e id^ in 'Dre^ben fanb, aufmunterte; td§

t)aBe an^ ungefähr brei SBocfjen baxan Qebaf^t unb biftiert,

5ule^t aBer mollte e^ mit biefer mel^r alg aBftraften

9)laterie nid§t fort, unb idj mu^te fte gurüc^Iegen. Qu*
beffen Bin id§ bod§ fel)r oorgerürft unb l^aBe mir für

ba^ näd^ftemal uiel oorgearBeitet." ©Benfo am 20. Tläxy.

„^en ^erfud^ üBer bie ^eftalt ber itere badjte id)

Oftern l^erau^jugeBen, er mirb aBer mol^l nod^ ein Qal^r
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reifen miiffett. '$flan fielet Bei biefen ^IrBeiten gar ntd^t,

rt)a§ man mac§t, raetl ade ^emnl^nng einraärtg ge§t nnb
(Stm^lififatton ber Qwed ift."

2öa§ t)on btefer 5lrBett fertig geroorben ifl, ^at ft(^

in ©oetl^e^ S^acfjlafe tJorgefunben (fiel^e ®. 118 ff.). ®in
StgpnS, ein aEgemeine^ (^^tma foH anfgeftettt nierben,

„melc^em foitJol^I SO^enfi^en aU ^iere nntergeorbnet Blie*

Ben, mit bem bie klaffen, bie (^efd§led§ter, bie &attnn=
gen tierglid^en, raonad^ fie Beurteilt mürben". ÜBer ber

®c§njierig!eit, biefen t;t)pu§ nun mirflid^ an^guarBeiten,

ift bie SlBl^anblung liegen geBlieBen.

!5)em ^a^\vzi§> be^ ^gpifd§en in ber organifc^en

©eftalt ftnb alle Bi^l^er Betrachteten mor:pl§ologifd^en

^emii^ungen ©oetl^e^ gemibmet. SBeim SSergleid§ ber

^flan^enteile untereinanber ergaB fi^ i^m ba^ ^latU
organ als ii)X gemeinfamer ^ri^uS. gür bie Stiere mor
ein folc^eg Clement einftmeilen nid^t gu finben, nnb
menn an^ in bem Slpercu ber ©d^äbelmirBel fic^ zin

%u§>Uid §n eröffnen fd§ien, fo mar ©oetl^e boc§ §u Be*

fonnen, um etvoa gu bem tollen ®a^ uor^ubringen, ben

fpäter €)Un fo formuliert l§at: „!5)er gange SD^enfc^ ift nur
tin SBirBelBein." (^oet^e verfolgt beSl^alB l§ier nic^t bie

®eban!enreil§e, bie if^n Bei ber 9Jletamorp!^ofe ber ^flanje

geleitet l^atte, er len!t oielmel^r in eine btm italienifc^en

ä^raum oon ber Urpflange entfpred^enbe ^a^n ein, er

fuc^t burt^ 35erglei(^ung ber iiere untereinanber b^n

5t9puS beS 5liere§ gu finben.

®ie Stt)puSibee taucht guerft Bei ^uffon auf, ber

fc^on 1753 einen „dessein primitif et g^neral" im 5tier*

reid^ nad^gumeifen fui^t. ^^m folgt SSicq b'5l§gr, ber

in feinem Traite d'anatomie et de pathologie (^ari§

1786 f., (S. 6 unb 9) biefelBe Slnfc^auung oorträgt: „Mais

ne trouve-t-on pas evidemment ici la marche de la

nature, qui semble operer toujours d'aprös un modele
primitif et general? ... La nature parait donc suivre

un type ou modele general, non seulement dans la

structure des divers animaux, comme je l'ai dejä, dit,

mais encore dans celle de leurs differents organes."
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greiltd^ '^at bk 5Ct)^u§lbee nur 5cn 3Sert eine^ oor*

läufigen Seitfaben^ burc§ bte fRet^e ber organifd§en ^e«
ftalten, unb Karmin meint: „(S§ ift feine niiffenfi^aftlidie

(Srflärung, raenn man facjt, bo^ fte alle nad^ bemfel6en
ibeeKen ^lane gebaut finb." ©afiir ]§at nun aBer (S^oet^e

gleirf)§eitig aui^ ben 2®eg Betreten, ber ^ur Ööfung be§
großen ^roBlern^ ber organifd§en gorm fü^rt.

^n ber ^roeiten |)älfte beg ad^tgel^nten ^a]§r]§unbert§

tritt in einigen erleuchteten ©eiftern gunäd^ft nod§ gögernb
bie (Srfenntnig l^eroor, ha^ ba^ SSeltBilb ni^t ftarr, fonbern

ftiefeenb ift. !l)ie SSeränberungen auf ber Dberfläd^e ber

©rbe, bie SSarietäten ber SeBeroefen, ber allmäl^tid^e

©^radfjmanbel fonnten ja niemals gan§ üBerfe^en merben,
aBer biefe Ummanblungen mürben tion ber Sßiffenfd^aft

aU ftörenbe, ber ^rfaffung be^ ma^^ren 33ilbe§ ber !Dinge

l^inberlic^e gufätte Betrachtet, ^aß e§ geBoten fei, fold§e

^rfc^einungen oielmel^r lieBeooIl gu ftubieren, meil gerabe

in i^nen ba§> 55erftänbni^ ber !5)inge fic^ eröffnet, mar eine

t)öttig neue 5lnfc^auung, benn |)era!lit^ TidvTa p^i mar
al§> ^rin^tp ber SBelterfaffung längft verloren gegangen

unb mufete neu ermorBen merben. ®ag granbiofe Sßelt*

Bilb (Bpino^a^ ift ftarr mie eine üon ^ol^em ®tanbpun!t
au§> üBerfi^aute ^letfc§erlanbfd§aft, unb bie gange 2Siffen=

fd^aft ber 5lufKlärung ge^t barauf au^, unoeränberlit^e

Statfac^en in einem üBerficljtlicfjen gad^merf unter§u*

Bringen, ^n nad^gelaffenen 35ruc5ftiicfen gu einem 5luf=

fa^ üBer ^oad^im ^ungiu^ fagt ®oetl§e: „"Die ÜBer*

geugung, ba% alle§ fertig unb oorl^anben fein miiffe,

menn man i^m bie gehörige 5(ufmerffamfeit fc^enfen

foHe, l^atte ba^ Qal^rliunbert gang umneBelt . . . unb fo

ift biefe !5)en!meife aU bk natiirli(|fte unb Bequemfte au^

bem fieB^el^nten in§ ad^tgel^nte, au^ bem ac^tgel^nten in^

neunge^nte .^a^rl^untert üBergegangen unb mirb fo fort

nac^ i^rer Söeife nütjlid^ mir!en unb ba^ ^efte^enbe un§

flar unb beutlid) üorfü^ren, inbeS bie ibeeffe i)enfmeife

ba^ ©rnige im S^orüBergel^enben fd^auen läfet unb joir

un§ nad^ unb nad^ baburc^ auf ben rechten ©tanbpunft,

mo SJlenfd^enuerftanb unb ^^ilofo^l^ie fid^ vereinigen,

©oct^eS aSßerre. XXXIX. III
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inerbcn erl^oBen feigen." ®en neuen 3Beg Betritt guerft

^ant mit ber genetifc^en ^etrad§tung be§ ^lonetens=

fgftem^ in feiner „allgemeinen 9laturgefc§ic^te unb

St^eorie be^ i)immel§". ©^ folgen 2öin(felmann in ber

„©efd^ic^te ber ^unft be§ 5lltertum§", Öefftng in ber

„©rgte^ung beg 9Jlenfcfjengefcfjled§t§" nnb .^erber in bzn

„Qbeen". Qn biefen 3Ser!en mirb ber (Sntmic^lung§«

gebanfe ouf bk SOIenfc^^eit angemenbet. !^a^ 9latur=

gange aber, inSBefonbere bte gefamte organifc^e 9^atur

|ot al§ einer ber erften &o^t^^ aU unaHöffig ftiefeenb

gefd^out. ©ein Söeltbilb fteÜt fidfj feit bzn neunjiger

gal^ren al§> zin in ftetigem Söanbel §um S5ollfommneren

ftd§ umBilbenber ^omple^ bar. ®iefe genetifd^e Sin«

ft^auung mangelt noc^ feinem alten, fd^on in granffurt

gemonnenen ^ilbe tJom ^Tlaturgangen; fte ficljert i^m einen

t)on feinen einzelnen Seiftungen imaö^öngigen ru^mooHen

^la^ in ber 3Biffenff§aft§gefcl)tc^te. Qu :poetifc§em 5lug=

bru(f gelangt biefe (Srfenntni^ in bem (^ftbi^t „^auer

im SBed^fel". 2ll§ ba^ Unoergänglidje im SSanbel aller

organifd^en unb unorganifd§en d^eftalt erfc^eint Ijier „ber

®el)alt in beinem ^ufen unb bi^ gorm in beinem ^eift''.

5lu§ biefer ®efamtanfd§auung l^erauS eri^ennt (SJoet^e

nun, ba'^ b^^ 5tiergefd^led§ter nid§t una6önberlid§ burd^

bie fReil^e ber (Generationen ^inburd^ fortbefte^en, fon*

bern ftd^ ber 5lu^enmelt angaffen unb ftd§ fortbauernb

umbilben. ^n bem „SBerfud§ ü6er bie ©eftalt ber 5tiere"

t)on 1790 ftnbet fid§ biefer 4^eban!e nod§ nid^t, er taud^t

guerft in bem au§ bem Slnfang ber neunziger Qal^re ftam*

menben „5$erfud^ einer allgemeinen SSergleid^ung^lel^re"

auf unb ift in bzn „5Sorträgen" uon 179ö (f. ®. 171 ff.)

tiöllig burd§gebrungen. §ier f^3ridl)t ©oetl^e biefer Ur=

;pl^änomen, morauf fid§ bie f^ätere i)ef5enben5leljre grün*

btt, tlax an^: „®ie^ alfo l)ätten mir gewonnen, un=

gefd^euet hz^aupttn gu bürfen, ba^ alte oottfommnern

organifd^en ^aturzn, loorunter mir ?5^fcfje, Slmp]§i6ien,

SSögel, Säugetiere unb an ber ®;pilje ber legten ben

SJlenfc^en feigen, alle nad§ einem Urbilbc geformt feien,

baS nur in feinen fel^r öeftänbigen Steilen mel^r ober
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joentger §in nnh l^er wti^t unb ft(^ nod^ tä^li^ bnx^
gort^iflanäung qu§* imb nmbtlbet/'

äRit biefer (^rfenntnt^ ftanb ©oetl^e nid§t gan^ affein

unter feinen gei^Ö^noffen, aBer boc^ in ber norberften

9leiF)e. S^arle^ ©axmin fagt: „@g ift ein metfraürbige^

^Q5eifpiel ber 3trt unb Söeife, raie ä^nlid^e 2(nfi(^ten

ätemlitf) 5U gleid§er ßeit auftauten, ba^ (3o^t^^ in

®eut}d§Ianb, ®o!tor [®ra§mu§] ^arroin in ©nglonb unb
©tienne ©coffron <Saint=§iIaire in granfrei^ faft gleid§*

Seitig, in ben ^a^ren 1794—95, gu gleidt)en 5Xnfi(^ten

über ben Urfprung ber 5lrten gelangt finb." 2Cu§ biefer

©ruppe mu^ aber ber 1772 geborene ^eoffroij ®aint=
plaire ujol^l augfd§eiben. @r ift erft 1828 mit feinen

Stnfi^auungen öffentlid^ Ijeroorgetreten, unb feine 3(n=

f^jrü^e finb nur burc§ bie 5tngabe feinet ®o]§ne^ be*

geugt, ba^ er fcfjon um 1795 an ber Äonftan§ ber 3(rten

gezweifelt l^abe. %nä) (Sra^muS ^arminS in feiner goo*
nomia (1794 ff.) geäußerte Stauungen ftel^en weit fjinter

©oet^eS flarer Slnfd^auung gurüi. i)agegen l§at ^ant
1790 bie !5)ef§enben§anfc]^auung al^ „ein gemagte^ 5Cben=

teuer ber S5ernunft" !Iar ffi§5iert.

©oet^e ift alfo auf bem Söege ^ur !5)ef5enben§Iel§re.

Qur SSoHenbung biefeg 5Bege§ ^'dtte er feine §(nfd§auung,

ba^ bie organifc^en ^eftalten nic^t ein* für aUemal

ftarr gegeben) fonbern fliefeenb finb unb ftrf) immer
meiter bifferenjieren, rütfiuärtS burd§ bie Sf^eitje ber

(Generationen biS §ur gemeinfamen Sßurgel ber Sier-

unb ^ftan^enmelt verfolgen muffen. 5(ber biefer 2Beg

fül^rt burd§ ba§> bamal^ nod§ menig befannte 9fleic§ ber

nieberften Sebemefen, mäl^renb ©oet^eg Qntereffen ben

SBirbeltieren unb ben ^lüten^ifrangen gugemanbt maren.

(Sin weiterem |)inberni§ mar ber fc§on oor^er t)on i^m

au^gebilbete jtgpu^begriff. ®er it)pug ift ein ibeetteS

SBilb, morin ftd§ aUeS barfteKt, iva§> einer (Gruppe Der«

manbter Sebemefen, §. 35. bzn (Säugetieren, gemeinfam

ift. (Sr ift au§ ber (Irfal^rung gemonnen unb boc§ eine

in ber C^rfal^rung ftc§ niemals rein barftettenbe 3?bec.

gür (Goethe ift 'e§ nun gerabe ba§> pc^fte 3iel aEeg
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@r!enncn§, btc Qbee anft^aultc^ 5U erfaffen unb sugletd^

bte 5lnf(^auung gur Qbee ^u ergeben. !Der ^t^ij^u^ ift

il^m ein Ur:p!§änomen, ttJorin er ba§> bem Üinftlcrifc^en

(^c^affen gleti^artige Öilben ber 9latur anfd^aut. (Sin fol«

(^er (äd^öipfung^gebanfc erfc^eint i^m al^ ba^ ©auernbe,

ba§ ft(^ fd^miegfam ben Ötnflüffen ber SCufeenraelt an*

pa^t unb fid^ bod^ burc§ allen 3ßanbel ber organtfd^en

gorm bur(^plt. ^0 !Iar er an^ bie ^efgenben^oorgängc

tjor ft(^ fielet, raoburd§ oerraanbte gormen entfielen, am
^^^ug ma^t biefe ®r!enntnt§ §alt. ®amtt war nun
ber 2Beg gur unioerfellen ^Defgenben^ einftmetlen oer*

f^errt. Um metterjufommen, mu^te (S^oetl^e bie ©rfennt*

ni§ gemtnnen, ba^ an^ bie großen 5tt)^en, 5. ^. ber

SSirBeltiertij^ug , nic^t unabänberlii^ al^ (Sd§ö^fung§*

gebauten gegeben, fonbern bem gluffe ber organifd^en

gorm unterworfen feien unb ba^ fie untereinanber gene*

tifc^ gufammenpngen. Unb in ber 5iat feigen mir ein-

mal biefeS fruchtbare Sl^ercu aufleui^ten. 5luf einem

(Stubienblatt ber neungiger Qa^re notiert er ftd^: „Q^it,

mo ber ^gpu^ bemeglic^er mar." 5lber er verfolgt biefen

©ebanfen nic^t meiter, unb ber 5tr)pu§begriff ge§t mit

ber ©rfenntni^ t>om unabläffigen gluffe ber organifd^en

gorm, oon ber (Spaltung ber (^efd^led§ter in Slrten unb

SSarietäten ein ^ompromi^ ein. 4)oetl^e §ält bie großen

Xvjptn al^ ein* für attemal gegeben feft, aber innerl^alb

ber <Sc^ran!en eine§ 5tgpu§ fielet er bie ©efgenbenj*

tjorgönge !lar oor fid§. i)ie gegenmörtig lebenben Sier*

formen ftnb für il^n au§ einer befd§rän!ten Qal^l non

Urgefd§led§tern ]§eroorgegangen, beren jebe^ burd^ äujsere

(Sinflüffe mannigfad^ umgebilbet fid^ in 5lrten unb S^arie*

täten fpaltet, bie in il^rem gemeinfamen Xgpu^ ifjre ur*

anfänglid)e ©inl^eit bezeugen. (So merben mir nun ben

(^egenfa^ oon generifd§er |)artnadfigfeit unb inbioibueller

SBilbfamfeit oerftel^en, ber oft hei ©oetl^e jnieberfel^rt;

tjgl. befonber^ <B. 178, 18—21. 216, 4—8. 312, 12—27.
Söenn e§> l^ier Reifet: „^a§ 6)efd^led§t §ur 5lrt, bie 5lrt

gur Varietät", fo fagt bie !5)efsenben§lelöre baSfelbe, fäl)rt

aber fort: „^ie S5arietät gur neuen 5(rt unb bie neue
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Slrt 5um neuen (^efd§rc(^t/' ^ag ift nun (^oetl^eg 3)letnung

l^ter nid§t, benn njenn er bie S5atietöt luieber „buxd^ anberc

35ebingungen tn§ Unenblid§e fti^ oerönbern" läfet, ^o ift

bamit in biefem gufammenl^ang nur eine weitere immer

feinere ^Differenzierung gemeint. 3(n ber (^renge be&

^9:pu§ ^alttn eBen ®oet^e§ ®ef§enben5t)orftetlungen

meiften^ inne. gum eilen trägt i^n aber ber Qug be§

großen ©ebanfenS über bie ®^ran!e l^inouS. ®ie bafür

pufig angeführte ®teEe ®. 254, 32—38 ift freilid^ ni^t

Beroeifenb. Sßenn ©oetl^e l§ier von „naä) unb nad^ ^er«

nortretenben ©efd§öpfen" f^rid§t, fo fd^eint ba^ gunäd^ft

Seitlidö gemeint unb ift t§> ho^ mol^I nid§t. Qm gu«

fammenl§ange betrad§tet f:pred§en bie fc^önen 2Sorte nur

non einer ibeeHen, bei ben nieberften Sebemefen be*

ginnenben Umf(^au, mobei bann bie l^ö^eren (Sefd^ö:pfc

nad^ unb nad§ für bzn ^M l^eroortreten. ^^nlic^ uer*

l^alt eg ftd§ mit htm folgenben ®a^: „!Die 9^atur fann

5U attem, raaS fie ma^m xüxü, nur in einer golge

gelangen. <Sie mad§t feine Sprünge, ©ie fönnte §. (§.

Wm ^ferb mad^en, menn nid§t aHe übrigen ^iere uor*

aufgingen, auf benen fie mie auf einer Seiter bi§ ^ur

©truftur be^ ^ferbeg ]§eranfteigt." (©efpräd^ mit ?(tk=

mer, 19. Tläx^ 1807.) %n^ l^ier be^eid^net ^oetl^e mit

hQm 'Boxt „noraufgel^en" voo^ nic^t einen !Iar erfaf3ten

l^iftorifd^en ^ro^efe, fonbern er fagt nur mit einem

fünftlerifd^en ^ilbc an^, ba^ bie f^affenbe 9^atur bk
nieberen ^gpen burd^^jrobiert !§aben mu^, nm gu ben

Pieren p gelangen, mobei bann ber eigentlicfje §er*

gang immer nod§ bunfel bliebe. 5lber menn na^ ber

ä)ef5enbenäleljre bie 5tierfamilie ber ^ferbe unb nac§

bem biogenetifd^en ©runbgefe^ jebe^ ^ferbe*3nbitJibuum

mittele !5)urd^laufen^ ber 9f?ei|e ber tJorangegangenen

gormen ju ftanbe ge!ommen ift unb gu flanbe fommt,

fo feigen mir jebenfaa^, mie fd§arf (S^oet^e burd^ bie non

i^m al^ „ejafte ftnnlid^e ^Ijantafte" beseid^nete ©eifte^«

rid^tung ba§> 9J?öglid§e unb 3BirElid§e intuitio erfaßte.

Qu ben folgenben (Stellen ift nun aber mirflid^ oon

unioerfeEer ober menigften^ über bie ©d^ranfen beg
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Si^pu^ l§tnau§gc]§enber ©ejgenbeng btc 9f?ebe. 5tttföttg ber

neutt^tger ^al§re (©. 132, 21 ff.): „Qa löir loerben ^ulefet

bte gan§e tierifc^c SBelt mieber nur al§ ein grofee^ (^le=

ntent anfeilen, wo ein ©efc^lerfjt auf bem anbeten unb
bnxi^ ba^ anbete, mo nid§t entfielt, boä) \\^ erl^ält."

(S^ef^rä^ mit ga«, 1809: „Tlan benfe ftc^ bie 9latur,

«)ie fie gleid^fam cor einem (S^iieltifdöe fielet unb unauf*

prlid^ au double! xuft, b. ^, mit bem Bereite (^emon*

neuen burd^ alle 'iÜcif^z il^re^ SBirfen^ glütflirf), ja bi^

tn§ Uueublid§e mkb^x fottf|)ieIt. ®tein, Xkx, ^f[an§e,

alle^ mirb nac^ einigen foId§en (^lüif^miixfen beftäubig

Don neuem mieber aufgefegt, unb mer mei^, ob nid§t anä)

ber gan^e SJlenfd^ loieber nur ein Sßurf nac§ einem

l)ö§ern 3iele ift?''

©egen (Snbe feinet SeÖenS werben (S^oetl^e^ !5)ef5en*

ben^oorftettungen überl^aupt freier, meil fie einen fftM"

]§alt an ber gleid^geitigen Söiffenfd^aft finben, in ber je^t

ber ^Defjenben^gebanfe öfter auf(eud§tet, einftmeilen noc§

otine ftdl 5U behaupten.

Qm ^al^re 1821 l^atte b'SlIton in gmei Einleitungen

gu feinem 2öer! „^ie gaultierc unb biz ^icüCjäutigen"

eine „aHmäl^lid^e SSermanblung ber Stiere" behauptet.

(SJoeti^e seigte ba^ 33u(^ im näi^ften ^a!§re in ben |)eften

„gur 9yior|)!§oIogie" an:

„^a§ biz Einleitungen Betrifft, ftnb mir mit bem

35erfaffer ooll!ommen einftimmig unb i]§m 5ugleid§ ^ö^^
M) t)er|)f[ic§tet, ba^ er un^ nit^t allein in lang' gehegten

unb längft anerkannten ©runbfä^en beftärft, fonbern

an^ gugleid^ 2Bege fii^rt, bie mir felbft gu betreten nid§t

unternehmen fonnten, auf ^fabe ]§inbeutet, morauf nod§

ba^ Sllterbefte gu l^offen ift.

„Eben fo l^aben mir Urfad§e, mit ber ^©arflellung

unb Slbleitung be§ Einzelnen übereinsuftimmen, unb er*

greifen nun bie ©elegeni^eit, einige Bemerkungen, bie bei

nn^ t)orsüglid§ aufgeregt roorben, füx^li^ beizubringen.

„2Sir teilen mit bzm S5erfaffer bie Überzeugung oon

einem allgemeinen Xr^pu^, fo mie oon ben Vorteilen

einer finnigen S^ebeneinanberfteEung ber Bilbungen; mir
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glauben mtdj an bie eiüige SDIoBilttät aller gormen in

ber ©rfd^einnng.

„§ier fommt jebod^ ^ur ©^jrad^e, ba^ geroiffe &^^
ftalten, loenn fie einmal generifiext, fpegifigiext , in5i*

oibnalifiett finb, fic^ tjartnädig lange Qzit bnx^ üiele

Generationen erhalten unb fid^ au^ felbft Bei ben grö^«

ten ^röineic^ungen immer im |)auptfinne gleid^ 6Ieii6en."

|)ier IJetrad^tet &o^t^^ alfo ben 2:i3pu§ al^ ^mar
langbauernb, ft(^ ]^artnä(fig er^altenb, aber bocf) andf)

ber „emigen ^oUUt'dt aller gormen" anheimgegeben,

nid§t mt^x aU uranfänglid^en ©c^öpfnng^gebanfen. Unb
nun fc^ilbert er bie ©ntfiel^ung be^ 9^iefenfaultier§

au^ einem SSafjergefc^ö^f in einer großartigen SSifion,

hh natürlich nid^t bci'^ äf^irfjtige, fonbem nur ein 5ina=

(ogon be§ fRid^tigen 5U bieten beanfpruc^t unb bie er

be^l^alb al§> :poetifd5 bejeii^net:

„Tlan erlaube un^ einigen :poetif(^en %n§>hxnd, ba
iiberl^aupt ^rofe mol)! nid^t |inreid§en mö'd^te. ©in un=

gei^euerer Geift, mie er im O^ean fid^ mo^l M SSalfifd^

baxinn fonnte, ftür§t fid^ in ein fum^3pg=!tef{geg Ufer

einer Reißen Qom) er oerliert bie S5orteile be§ gifd^e^,

i^m fel^lt ein tragenbe^ (Clement, ba^ b^xn }d§merften

Körper leidste 35emeglid§!ett, burd^ bie minbeften Organe,

nerlei^t. Ungel^euere ^itf^glieber bilben fid§ l^eran, einen

ungel^eueren Körper ^u tragen, ^ag feltfame Söefen

fül^lt fid§ l^alb ber (Srbe, i^alb bem 3Saffer angel^örig

unb uermi^t alle 33equemlid^feit, bk Wibt i^ren ejit*

fd§iebenen ^Semol^nern gugefle^en. Unb z§> ift fonberbar

genug, ba^ biefe ®!laoerei, ,ba^ innere Unoermögen, ftd^

ben äußern 35er^ältniffen gleid§ gn fteücn', oud^ auf feine

Slbfömmlinge iibergeljt, bie, obgleid^ im entgegcngefe^ten

(Sinne, i§re ^erfunft nidfjt verleugnen. Ticin lege bie

5lbbilbungen be§ 9fiiefenfaultier§ unb beg %i neben ein*

anber, fo mirb man, überzeugt üon ber med^felfeitigen

SSermanbtfd§aft, ztwa folgenbeg au^fpredTjen:

„^ener ungeheuere ^'oloß, ber ©umpf unb ^ie§ nid^t

be]§errfd§en, fid^ barin nid^t §um |)erren madfjen fonnte,

überliefert, burdf) meldte giliationen an^, feiner ^a^^
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fommenfd§aft, bic ft(^ ouf§ trotfene Sanb Begibt, emc
gleiche Unfäl^igMt, ja fte geigt ftd§ erft rei^t beutltd§,

ha ba^ (^ef(|ci^f in ein reinem Clement gelangt, ha^

einem inneren (^efe^, ftd^ gu entitii(feln, nic^t entgegen*

fte^t. 5(Ber raenn je ein geiftlofe^ fd^roac^eg SeBen fic§

manifeftiert ^at, fo gefd^al^ e^ l^ier; bie ©lieber finb ge=

geben, aberfie 6ilbenft(^ nid§tt)erl§öltni§mä^ig, fte fd^iefeen

in hi^ Sänge; bie ^^txtmitäizn, aU lüenn fte, «ngebulbig

üBer ben vorigen ftnmpfen graang, ftd^ nun in greil^eit

erl^olen töollten, bel^nen fid^ grengenlo^ au§>, unb il^r

Sl6fc§luj3 in ben 9^ägeln fogar fc^eint feine ©renge gu

]§aBen. ®ie |)al^n3ir6el oertnel^ren ftd§, unb inbem fte

ftd§ au§ einanber felbft erzeugen, h^uWn fte auf ben vöU
iigen SJiangel non innerem $alt; mie benn auc§ ber

^opf ftd^ Blein unb l^irnloS ermeift. ^Dol^er man benn

wo^l fagen bürfte, ba^ in ^egug auf ben eigentlichen

inneren ]§öl^eren '^r)pu^ ba^ S^iefenfaultier iDeit ireniger

ein Ungel^euer fei al^ ber 5li. 9Jlerfmitrbig bagegen ift,

mie im Unau ber animalifc^e (Steift fid^ fd^on me^r 51t«

fammengenommen, ftd^ ber @rbe nä^er gemibmet, ftd^ nad§

i^r Bequemt unb an ba^ bemeglitfje 2lffengef(^le(^t §eran=

geBilbet l^abe; mie man benn mtter ben 5lffen gar mol^l

einige finbet, meldte nad^ il§m l^inmeifen mögen/' —
!5)ie ©rfenntni^ ber „eroigen SJloBilität alfer formen

in ber ©rfd^einung" Bleibt ©oetl^e^ ö^o^e mor^l^ologifc^e

(S^eiftegtat, unb il^r gegenüBer treten feine Befonberen

SSal^rnel^mungen suriic^, forool^l bie fd§on Bef|)rod§ene

©ntbec^ung be§ menfd§lid§en Qroifd^enfieferS aU ba^

Slper^u ber (Sd§äbelroirBel.

®ie Seigre: ber <Bä)äbd ber SSirBeltiere Beftcl^t au§

umgeroanbelten SöirBelfnoc^en, ift „feine ©rfal^rung, fon=

bern eine Qbee" — roie (Sd§iEer von ber Ur^iffangc

fagte. ©oetl^e fal^ feine SD^einung nid§t au^ benx ge*

fprengten (©d§äbel, er fal^ fte nielmel^r in il§n l^inein.

^ie SöirBelfäule geigt t)on ben |)al§* Bi§ §u ben

(^(^mangmirBeln immer ba^felBe mannigfad^ umgeBilbcte

(Clement: ben SBirBel. ^a^ oBen änbert ftc^ ber 5tn«

Blidf, e§ erfd§eint eine an^ nerfc^iebenen ^nod^en gu*
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fammcngefegte, ta§ (S^el^trn einfd^Iie^enbc $)o]^lfapfet.

®te Sinologie: (Sd§äbel gu SSirBel, rate (S^el^irn ju 9flü(!en=»

marf, bröngt fid^ bem ^etrac^ter auf, imb ba ba§ ®e«
]§irn unsraeifel^aft eine Um« unb 5lu§bilbung be§ Sf^ücfen«

ntar!§ oorftettt, fo ergibt ftd^ ber (Sa^ : !5)ex (©d^äbel Be*

fielet au§ umgeBilbeten 3SirBeIn. Ofen ift benn aucf)

in ber Xat una^l^ängig t)on ^oet^e §u berfelben %n=
f(^auung gelangt unb ^at fte 1807 in ninnberlici^cr na*

tur:p]§iIofo;p§ifc§er gorm tJetöffentlid^t. ®oet^e fd^raieg

unb ga6 erft 1823 von feinem 5(percu öffentliche S^ad^»

rid§t, mit ber Eingabe, ba^ e§ non 1790 (er fagt tJer*

fe^entlidö 1791) ftamme. 0!en '^at bann nad^ (^oetl^eS

5tobe leibenfd§aftlid§ unb erBittert ba^ ^riorität^rec^t

in Slnfprud^ genommen. 9Sie fi^ bie gegenmärtige

SSiffenfd^aft gu biefer ©d^äbelmirBeltl^eorie oer^ält, ^eigt

bk folgenbe Darlegung non 3Bieber§^eim (®runbri^ ber

oergleid^enben 5lnatomie ber SSirBeltiere, 1898, ®. 64):

„!5)ie grage nad§ ber erften ©ntftel^ung beg ^o|jfffelett§

ftanb t)on jel^er im SSorbergrunb ber mor^^ologifrfjen

^roBleme auf bem ©efamtgeBiet ber 2SirBeltier*5lnatomic.

Sßi§ üBer bh SJlittc unfereg Qa^rl^unbert^ ]§inau§ mar
bie ®oet5e=£)fenf(^e 5tl§eorie, nad^ meld^er ba^ ^opf«

ffelett ber S5erteBraten au^ einer (^umme non SßirBeln

(jfSd^äbelmirBer) mit atten il^ren Slbne^a Befte§en follte,

bh ;^errfd§enbe. !5)iefe Seigre, meldte alfo in b^m (Sa^e

gipfelte: ,^er(Sd§äbel ift eine fortgeBilbete SSirBelfäule',

l^atte Diel SBefted^enbe^, unb ein unenblid^e^ SJlaterial

mürbe gu i^rer (Stü^e §ufammengetragen; ja bicfelBe

fd^ien ani^ gu einer Q^xt, aU bie STiorpl^ologie auf &xnnb
ga^lreid^er entmi(flung§gefd§id^tlid§er unb anatomifd^er

(Erfahrungen Bereite Beträ(|tlid5e gortf^ritte gemadfjt

l^atte unb neue, weitere (S^eftd^t^punfte geroonnen mor*

ben maren, iim gemiffe ^Sered^tigung gu Befi^en unb

ba^ gelb nod§ Be]^au;pten gu fönnen. . . . ®rft ganj att«

mä]§lid§ mürbe erfannt, ba^ ber ©d^äbel mol^l niemals,

unb gmar in fetner ©tammeSentmicflung fo menig al^

mä^renb feiner SSilbung im Qnbioibuum, au^ fegmental

angeorbneten ^nor^elftücfen Beftanben ^at — 9^ur im
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Dcci^italgeBtet, ttjo e^ fi(| Bei b^n tJerfc^tebenen 2ßirBcI=

tiergxui:)^en um eine tJerfd^ieben grofje Slfftmilatton t)Ott

S^umpffegmenten ^anbelt, luar ber ^i^'dHi t)ieEet(^t ein=

mal im ^eft^ von gefonberten fnor^eltgen S^euralöogen.

^ux§, immer mel^r brai^ fic^ bie 5lnfic§t ^a^n, ba^ bie

Süfung jene^ gto^en ^roölem^ ni^t allein nur tjon einer

entiui(flung^gefcf)ic§tlic§en nnb t)ergleid§enb=anatomi)d§en

5lnali)fe be§ @!elette^ ermartet merben barf, baJ3 oielmel^r

ein Befriebigenber Slufftfjlu^ ba^ SSerftänbniS ber Urge=

fd^it^te einer ganzen 3Reifje non Organen üorau^fe^t, bie

in i|rer Einlage ^eitlii^ nnglei^ ineiter gurüdreic^en aU
jene^. Qd^ meine bie (Sinnesorgane, ba§> ©el^irn mit

feinen ^lernen, bie ^opfmuSfeln unb ba§ gan^e ©ebiet

beg SSorberbarme^ mit SJlunb unb ^Sifgeralfpalten. —
©iefe (SrfenntniS hzbznitte einen grojsen gortfd^ritt, unb

man Begann nun bie grage nai^ ber (Sntfte^ung Be§m.

Urgef(^i^te beS 2Siröeltierfopfe§ unter gang anberen

(^eftdl)tS|)un!ten gu Betrachten. ,8«B^^^f'§ ]^^H ^^^ vöUi^

neue Sßege ber gorfc^ung ein unb manbte fid^ cor attem

einem eifrigen ^tubium ber |)irnnert)en 5U."

®anad§ ift alfo bie ®d§äbeliüirBelt]§eorie in i^rer att*

gemeinen gaffung ein Qrrtum, burc^ ben biz SSiffenfc^aft

notmenbig einmal I)inburd§ge|en mufete unb ber gegen»

märtig buri^ mül^fame (Singelforfdljung üBermunben mirb.

9lur für einen kleinen Seil be§ ©d^äbelS, für ba^ |)inter«

l^au^t^Bein, Beftätigt ftd§ biz (55oetl)e=Ofenfclje Siljeorie.

Tlan fc^reiBt öfter ©oet^e auc^ eine S5ora§nung

ber S^^^^^^^^^ h^f ^^^ ©runb üon ®ö^en mie ^. 252,

26—31. tiefer ®a^ ift alterbingS fo meit formuliert,

ba^ auä) bie f^^ätere Qettenle^re barin ^la^ l)at, aber

®oet]^e meint Ijier ©in^eiten p^erer 5lrt, §. ^. bie ait§

knoten unb ^latt Beftel^enbe (Sinl^eit, bie, ftd^ mieber*

^olenb unb fteigernb, bk ^flange aufBaut, ober bie

iRinge be§ ^nfeftenleiBS. ®aS geigt fid§ beutlic§ in

einer anberen, tJermanbten (Stette: „®a eine ^flangc

nid§t eine @inl)eit, fonbern ein au^ meljreren ©in^eiten

gufammengefe^teS ®efd§b':pf ift, fo finben mir, ba^ bie

tierfd^iebenen ®inl§eiten, inbem fie auf einanber folgen,
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ii^re ©eftalt unb 55efttmmung baburc§ uerönbern, ba^

jLeile berfelöen uBerroiegenb mobifijiert roerben" {'^^xm.

5lu§g. 2. 5lBt., SBb. 7, ®. 14). (Sine beutlic^ere ibeedc

©tfaffung ber Sittenlehre erfd^eint in bem @ci^e (eBenba

^b. 6, 2>. 305): „^ei 35etrac^tung ber ^flan§e niirb dn
leBenbiger ^nnft angenommen, ber emig feine^gleid^en

l^eroorBringt. Unb gmar tut er e§> öei ben geringften

^ffanjen bnrc^ SSieberl^oInng eBen be§feI6igen." —
!5)ie Dielen Botanischen unb goologifd^en 6in§elftubien

(S^oeti^e^ fö'nnen mir ^ier nid^t nä^er oerfolgen. Qn ben

gortgang ber Sßifjenfc^aft ^ahen fte nid^t eingegriffen,

ha er faft nic§t^ baoon felBft oeröffentlic^t l^at. (Sie ftnb

aud§ Bei ber üBermäfeigen SSielljeit feiner Qntereffcn

großenteils nid^t Bi§ §ur miffenf(^aftlic§en fReife gebieljen.

Unb bod^ ift barunter mand§er Bebeutenbe Slnlauf, ber

ein BeffereS ©dTjitffal nerbient ^ättz. ®o unternimmt

(^oet^e im (Sommer 1796 eine gröjaere Unterfuc^ung üBer

bie 2öir!ung beg farBigen Sid^tS auf b(i§> 3Sacf)Stum ber

^flanjen. @r lä^t fte in mei|em, gelBem, Blauem, t)io=

lettem Sii^t unb im ®unfel maif^fen unb oergleicfjt ba§

©rgeBniS. Qm felBen Q'al^re finbet er nocf) Seit gu (Binhkn

üBer hk 5lnatomie ber ^nfeften unb fe^t fte Bi§ 1798 fort.

Qnfuforien ^atte er fd^on 1786 mifroffo^jiert unb ge*

geid^net. Slttmä^lid^ l§ören bann biefe forfd§erlid^en Unter«

fuc^ungen auf, unb (S^oet^e Begnügt ftd^, bie fortfd^reitenbe

SSiffenfd^aft aufmerffam ju Begleiten. Wxt ^otanifern

xmt 9leeg o. ©feuBetf, v. 'iSflaxtxn§> , ©ruft SO^eger, mit

Zoologen mie b'5llton, (Eaxxx§> unb oielen anberen unter*

I)ält er einen miffenfd^aftlid^en 33riefmecl)fel, unb fein 5tage«

Budö seigt unS hm erftaunlii^en Umfang feiner Seftüre

auf biefen (^eBieten. 2ll§ Kurator ber loiffenf^aftli^en

5lnftalten beS ^er^ogtumS rid^tet er 1794 ein Botanifd^eS

Snftitut, 1817 ein Botanifc^eS ariufeum in 3ena ein, unb

gerbinanb (Eo^n fagt baju: „^ebenfallg l^aBen bie Bota*

nifd^en Qnftitute, bxz Botanif^en 9JJufeen, bie mir al§

afabemifc^e Slnftalten ber neueften Qeit ^u Betrad^ten ge*

mo§nt ftnb, in ©oetl^c il^ren SSegrünber gu oere^ren."

(So frud§tBar unb oieloerl^eifeenb ©oetl^e^ mor|)]§o-
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logifd^c (StuMen etnfe^en, um bte TOttc ber neunjtgcr

^a^x^ Beginnen fie ^u ftoien unb rudfen nun nid^t me^r
erl^eöltd^ raetter, au§ ^xünben, bie §um 5teil in i^rer

Eigenart liegen, ©in tid^tige^ morp|ologifd§eg Sl^ergu

läfet fi(3^ in einzelnen Befonber^ glü(flic| liegcnben gälten

unmittelBar aU rii^tig erioeifen. ©eraöl^nlici^ aber ift

ein folc^eg al^nenbe^ (Stfaffen be§ ©efe^e^ nur bcr raeg*

raeifenbe Slnttieb für bte eigentlid§e niiffenfd§aftlic§e @r*

forfd^ung be^ §ergang^. ^n ber beftimmt umgrenzten

unb burd^ ben 9lad^it)ei§ einiger Sla^tf^juren 5U ent*

fd^eibenben grage be^ meufd^lid^en gmifd^enfieferg liefe

fi^ tJon ber Qbee fogIeid§ ^ur gorfd^ung gelangen, unb

^ier ^at (Soetl^e an^ ben ooUftänbigen SBemei^ ge*

liefert. 5lber jd§on bie ©d^äbelmirbelfrage !onnte er

nid^t über bie blofee ^e§au|)tung ^inau§ förbern, unb

feine mor^jl^ologifd^e ©efamtanfd^auung !onnte nur burd§

bie vereinte 5trbeit gan§er gorfd^ergenerationen in t^attz

Sßiffenfc^aft umgcfe^t merben. ^0 gelangte er benn

nad^ feinen erften großen Sßal^rneljmungen auf einen

toten ^un!t, wo fi^ für i^n unb mol^l au^ für bh
SSiffenfd^aft feiner Qeit gunäc^ft nid§t weiter gelangen

liefe. ®r fül^lte ba^ felbft unb gefielet e§ gelegentlich

(f. @. 199, 18—24 unb 211, 8—12) ein.

3:mmer§in mar au^ in ^oetl^e^ Sage nod^ eine

grofee Seiftung mb'glid^, unb er l^at fie ernftlid§ ange*

ftrebt: ein feine Qbeen ^ufammenfaffenb barfleEenbe^ mor«

;p§ologifd§e§ 2öerf. ©rofeartige ©fig^en unb auSgearbei«

tete ä^eilftüdEe 5U einem fold^en 3ßerfe entfielen in ber

erften |)älfte ber neunziger ^al^re. ^ie Überfd§riften

geben fd§on ein 5Bilb ber gemaltigen Intention: 3Serfuc§

einer allgemeinen SSergleid^ung^lc^re — SSorarbeiten ^u

einer ^l^gfiologie ber ^flangen — SSerfud^ über bit

(S^eftalt ber Stiere — ©rfter fentrourf einer allgemeinen

Einleitung in bk oergleid^enbe 5lnatomie, au^geljenb oon
ber Ofteologie — S5erfud^ einer allgemeinen ^nod^enlel^re.

SBer biefe Slrbeiten mit btn Seiftungen ber gleid^*

zeitigen SBiffenfc^aft 5U oergleid^en roünfd^t, gerät in

einige 3Serlcgenl^eit, benn er ^nbtt nid^tS redjt SSergleid^*
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Barcg. Tlan fann ttur 5ie etnreitctibeti ^a^ttel goolo*

gtfd^er unb anatomifd^er 5Ber!e l^erangiel^ett, niä^renb

^oetl^c l^ter bic SSiffenfd^aft ber 9Jlorpl^ologtc öegrünbet,

bcren S^lame eBenfall^ oon t§m l^errül^rt. Sßärc eg il^m

(gelungen, bie auSgearBeiteten ^etlftücfe 5U einem mor«

:p]§oIogif(^en ^efamtroerf gufammensufd^liefeen, ja, ^ätte

er fie aud§ nur fo ueröffentUd^t, njte fie unS je^t cor«

liegen, fo l^ätte bie SBiffenfd^aft baoon einen ftarfen,

fruchtbaren eintrieb empfengen, einen flärferen, ol^ bic

Slb^onblung oon ber 9)ietamor:pl§ofe ber ^flangcn geübt

'i^at ®enn ber 3ßert biefer ^etrad^tungen leui^tet fo=

fort ein, toärjrenb t§> nid^t fogleic^ beutli(| ift, xt)a§> benn

nun bantit geraonnen fei, ba^ man in aUen ^fton^en^'

teilen ba^ umgeroanbelte ^latt erfennt. 5lber bk SSer«

öffentlid^ung feiner mor^l^ologift^en 5lrBeiten ftiefe auf

äußere unb innere §inberniffe. !Die erfte runbc unb

fertige 5(6ljanblung galt bzm os intermaxillare. ^a§
„corpus doctum", bei bem (Bo^t^^ fic^ bantit ein§ufül§ren

gebadete, lel^nte fie ab, unb er legte fie in fein ^ult

gurüdf. ®tc „^etamorp^ofe ber ^flauäen" liefe er

brücken — fie blieb unbead^tet. (SJoetl^e txziht unbeirrt

feine ^(rbeiten weiter, aber ber hti il^m ol^ne^in fd^road^c

5£rieb ^um Slbfd^Iiefeen unb herausbringen leibet unter

beut SJlangel jeber (Ermunterung oon aufeen.

!J)ie ©d^mierigfeit, feine ^bten in einem umfaffen^

ben 3ßer!e barjuftetten, läfet i^n eine Qeitlang baran

benfen, bie il^m nor allen anberen oerliel^ene (^ahe be§

poetifd^en SßorteS gu gebraud^en. ®o ift im Quli 1798

ba^ ]^errlid§e &tbx^t „®ie SJletamorpl^ofe ber ^flangen"

((S. 323 ff.) entftanben. %U er eS Knebel überfenbet,

fd^reibt er ba^u: „Qd^ benfe tiietteid^t e^eftenS ein ^e=

bid^t über bie magnetifd^en Gräfte, auf zhm bie Sßeife,

aufsufteHen. Tlan mufe einzeln oerfud^en, ma§ im fangen

unmöglid^ werben mi)^te.^^ Ungefäl^r gleid^jeitig f^ric^t

er mit (^d^iHer „über bie 9JZöglid5feit einer 2)arftellung

ber S^aturlel^re burd^ einen ^oeten". Unb in ben 2ln*

nalen oon 1799 berid^tet er oon feinem Qntereffe für

(Sd^eKingg (Entwurf ber S^latur^l^ilofo^jl^ie, oon einem
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oEgenteinen ®(^ematt§mu§ über 9^atur unb ^unft, von
tele(fopifd§ett 9JJonböeobad§tungen unb fügt bann l^inp

(^b. 30, (S. 65): „^ei allem biefen lag ein grofeeS

9^aturgebid§t, ha^ mir Dor ber (Seele frfjmeBtc, burd^au^

im |)intergrunb." 5töer im £)ttohzx 1800 f cf)rei6t Caroline

(Sd^legel an (Sd^eßing: „(^oetfje tritt bir nun auc§ ba^

(SJebidjt aB, er überliefert bir feine 9latur/' (So Blieb

alfo (äoet^e bie ^flicTjt unb ba§ 33ebürfni§, feine 3=been

in einem morpl^ologif^en 2Ser! gufammensufaffen. (Seine

^emüljungen um ein folc^e^ verlaufen in brei ©tappen,

bie burd^ gmei üwa §e]^niär)rige Raufen getrennt finb.

(Seine erften großen (^ebanfen — gmifd^enüefer,

^flangenwetamorp^ofe , ®d§äbelmir6el — fcfjlie^en ftd§

tf)m burc§ uerBinbenbe SSetracf^tungen über bie organifd^e

^eftalt 5ufammen. ^n ben ^al^ren 1790—96 arbeitet er

eine Sln^al^l von mo]§lgelungenen Sluffä^en unb (Sfi^^en

au§, aber fie vereinigen fti^ nid^t 5U einem (Spangen unb

bleiben über ben Slrbeiten gur garbenle^re (f. ^b. 40) liegen.

35ei bem gwfowjnenbrud^ ber norbbeutfd^en guftönbe

1806, inSbefonbere bei ber ^lünberung oon Söeimar, mirb

(^oet^e t)on bem ©ebanfen an feine naturmiffenfc^aftlid^en

^a^jiere bebröngt, unb er fafet ben (Sntfd^lu^, fie ^um 2)rmf

5U rebigieren unb fo vox ber 3Sernid§tung 5U retten, an^
menn bie Seiftung bann unt)c»E!ommener auffallen folltc,

al^ er fie geträumt l^at. ®er ^lan geljt auf ein mor^ljo*

logifd^e^ ©efamtroer! unb eine grofee ©arftellung ber

garbenle^re. !5)ie lej^tere fommt in ben ^al^ren 1807—10
in §mei ftar!en 35änben gu ftanbe, unb fie ermeift fid^ §um
gmeitenmale al§ ber geinb be^ mor^ljologifd^en WexU,
5U bem nur bie (Einleitung unb eine 5ln§al^l von (Sd^emata

unb ^ti^^m neu entfielen.

3ßieber vergelten ^e^n S^al^re. ®ie SSiffenfdfjaft

manbelt je^t unabhängig t)on ^oetl^e ben 2öeg, auf bem
er bei red^tjeitiger ^unbgebung feiner Slrbeiten fie f^ätte

führen fönnen, fie ift gu feinen 5lnfd§auungen ^eran

unb in ber Unterfud^ung beS einzelnen an<^ barüber

]§inau^ gemad^fen, unb (SJoet^e mu^ f{d§ gefte^en, baJ3

er bk ©elegenljeit jur ©inmirfung uerfäumt ^at '^nn
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ahn ^at er in^iütfd^en bnxä) „'Dii^tung unb SBöl^r^ett"

fid5 imb ber Sßelt exjutefen, ba^ feine Qbeen als 35eftanb*

teile feiner SeBenSfonfeffton einen bauernben, von bem
ieiüciligen ©tanbe ber SBiffenfd^aft unabhängigen Sßert

^aben. Unb aud^ für biz 2öiffenfd§aft ratrb beV einbringe

lic^e ^initJeiS auf bie S3ilbfamfeit ber organifd^en gorm
nitfjt üBerflüffig fein, ba fie auf ber einen ©eite non ber

SßiHfür naturp]^i(ofo;p5ifc§er ©pefulation, auf ber anbereu
oon ibeenlofem ^^er^arren Beim (Sin§eliuiffen Bebro^t ift.

©0 rebigiert er feine Rapiere unter SScrgic^t auf ben ein

SSierteljal^r^unbert feftge^alteneu ©efamt;plan unb fügt fie

bnx^ autoBiograpfjifi^e ^efenntniffe §ufammeu, fo ba^

fie nun tu einem anberen ©inne bo^ enbtii^ eine %xt

©an^eS auSmad^en.

greilic§ fdCjmeBt nun üBer bem ganzen Unternel^men

eine refignierte Stimmung. Qu einem (Sntmurf gur

(Einleitung f^ei^t e§: „©onberBare 9leba£tion . . . (Prüfte

troifne 3(uffäi^e. |)eitre 5Xnfid)ten . . . Sßarum foll man
aBer xii^t leBenbig erhalten, mag einmal geleBt ^atV . .

.

SSeUeitäten. Tlan tröftet ftc^, ba'\^ bk ©efcCjid^te ber

SSiffenfd§afteu
,

ja bie gan§e ^efd^id^te nur bergleid^en

aufroeift. Unb id) müfe^e barauS feine meitere 9lu^=

anmenbung §u sieljen, al§ ba^ mir nid§t§ forgfältiger

tun foHten, aU ba§> ©ntbetfte, ©efunbene, '^zba(i)te, (äe=

orbnete, mie unb mo mir e§ finbeu, rebli^ gu eljren unb
§u uuferm mie §u anbrer 9Zu^eu fträ(flid§ angumenben.

Hora ruit."

gur SSeröffentlid§ung fdfjafft er fid^ ein eigene^ £)r=

gau, ba^ ueBen „^unft unb Slltertum" Ijergel^enb bzn

ber 9^aturforfd§ung gugemanbten Steil feinet (S^eifteg*

leBeng barftellen foE: 35on 1817—24 erfdjeiuen fed§§

|)efte „gur 9^aturmiffenfdljaft üBerl^au^t, BefonberS gur

STJor^jljologie. (Srfal^rung, ^Setrad^tung, golgerung, burcf)

SeBenSereigniffe tJerBuuben". QebeS |)eft eutl^ält eine

mor^j^ologifdfje unb eine allgemein naturmiffenfd§aftlid§e

5lBteilung. gür jene mä^lt er oon bem SSorrat feiner

untieröffentlid^ten 5lrBeiten au^ ben neungiger ^a^xen

ba^ (S^eeignete au^ — Dielet ift uodfj ^urü^geBlieBen
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unb etft in ber Sßeimarcr Stu^gaBe gebrückt lüorben —
fügt 9leugefc§affcne§ ]^tn§u unb oereinigt biefe 5j:eil-

ftü(fe burd^ crgänjenben ^erii^t über feine 35emü*

jungen. !I)ic allgemeine 5l6teilung Bringt 5trBeiten

gut tpringifd^en unb Bö^mif^en (Geologie, 9lad§träge

5ur garBenlel^re, 9Jleteorologif(^e§ unb 5Ii:)l^ori§men gut

9^atur= unb SSiffenjd^aft^lel^re. ^n Betben 5lBteilungen

Begrübt unb Begleitet er mit lieBeoolCer ^eilnal^me, ma§
fid^ feiner eigenen S^lid^tung S5ermanbte^ unb (S^emäfee^

l^ertiortut. 5ltte§ (Singelne f(|liefet ftc^ burd^ bie ^egiel^nng

auf fein SeBen unb feine SSeltanfc^auung gu einem

ibeeKen (Spangen gufammen. SBebeutenbe (Sinnfi^tüc^e

aix^ ber 5lntife unb eingefloi^tene (S^ebid^te meifen in^

allgemeine (^eifte^reid^ ber Qbee unb ^unft.

Tlit ber SSirfung feiner morpl^ologifd^en |)eftc

mar ©oetl^e nid§t gang gufrieben. ®ie mnxb^n gmar

ad^tung^ooll aufgenommen, aBer ber gemünfd^te 2Biber=

!lang BlieB gunöd^ft au§. ^n ber 2öiffenfd§aft Bürgerte

ftd^ bie Qbee ber SJletamorpl^ofe atJol^l ein, aber ^um
Xdl fo entftellt, ba'j^ (^o^t^^ feine reine Seigre fanm
mieberer!annte, unb feiten mürbe fetner baBei ^eba^t,

fo ba^ er im S3erfe]^r mit gad^männern gelegentlid§ ge=

nötigt ift, rul^ig unb ernft auf feine älteren ^emü^ungen
j^ingumeifen. 5ln ^ol^anne^ SJJüller, 24. S^ooemBer 1829:

„Saffen (Sie mi^ l^injufiigen, menn an^ nur jum ÜBer*

Puffe, ba^ e§ oor oiergig ^al^ren einem ^ampf galt, ber

§mar geraonnen, aber bod^ uod§ nid^t geenbigt ift. ©in

Xr^pu^ fottte anerkannt merben, ein ©efe^, oon bem in

ber (Srfd§einung nur 5lu§na]§men aufguitjeifen finb: eben

bit^ gel^eime unb unBeämingltd^e SBorBtlb, in meldfjem

ftc§ aEeg SeBen Bemegen mn^, mäl^renb e§ bie aBge=

fd§loffenc ^renge immerfort gu burd^Bred^en ftreBt. Ol^ne

bie^ 5U Bebenden, mürbe man faum Begreifen, mie ein

fold§er 5lufmanb tjon Qeit unb Gräften auf biefe ©injeln*

l^eiten !onnte gelenft merben. ^etrad^ten mir gegen*

mörtig, wa^ in biefem i^^a^e jeitl^er gefd^el)en unb iva^

unfere trefflichen SanbSleute, bie |)erren b'TOon unb

(5aru§, geleiftet, fo gebe man menigften^ freunblid^ 5U,
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bafe bamal^ fd§ott ein ^eftreöen be§ 9lad^ftnnenö unb
SBeaxBeiten^ im ©ngen unb «StiHen oBraaltete, ineld^e^

mir je^t in ber größten breite unb 2lu§fü^tlid^feit gu

Belel^renber greube glüiflid^ gelungen feigen/' 5Run gar

in granfreid^, ba^ in atten 9^aturn3iffenfc|aften bte gü^-
rung l^atte unb wo be ©anbollc bie SD^etcimorp^ofenle^re

felbftänbig unb frud^tBor Bearbeitete, mu^te man von

feinen ^emü^ungen fo gut mie nid^tg. Qn bem Begreif«

lii^en SBunf^e, feine ©ebonfen au^ boxt enbgültig an«

crfannt gu feigen, fa^te ^oetl^e ben ^lan einer boppzU

f;prad§igen 5tu§gaBe feinet „5Serfu(^^, bie 9JJetamor:p§ofe

ber ^flangen §u erflären". Qu bem jungen (SJenfer

(Soret, ber al§> ^ringenergiel^er in SBeimar leBte, fanb

er einen geroanbten ÖBerfe^er. Qm ©ommer 1828 Be*

gann bie 5lrBeit, ber T)ru(! 50g ft(^ com grül^ling 1830

Big 5um (Sommer 1831 l^in. ©oet^e BetrieB ba^ Unter«

nel^men mit ber ]§ö(^ften «Sorgfalt unb nal^m an ber

frangöftfd^en ÜBerfe^ung felBfltätigen Slnteil.

®a§ Söerf Befielt au§ ber alten SlBl^anblung oon

1790, ber eine erweiterte UmarBeitung ber „^efd^id^te

meinet Botanifd^en (Stubium^" au§ bem mor;p^ologifd§en

|)efte t)on 1817 unb bie nun Big gur ©egenmart ge=

führten geugniffe t)on ber 5tufnal§me ber SDIetamorpl^ofen«

lel^re in bie 3Siffenf(^aft ftd§ anfc^liefeen. —
®ie legten SeBengjal^re (S^oet^eg Bringen i^m nod^

einen neuen 5luff(^mung feiner naturmiffenfc§aftlid§en

5tätig!eit. 5(ufeer ber 9^euBearBeitung ber 5Dletamor*

;p]§ofenlel§re entftel^en auf äußere Slnregung ]§in gmei

größere 5lrBeiten üBer bit ©^iraltenbeng ber ^flan§en

unb üBer ben miffenfd^aftlic^en (Streit gmifd^en (Saunier

unb ©eoffrog (Saint=^ilaire.

2luf ben 9^aturforfd§ert)erfammlungen in 9Jlünd§en

unb 95erlin 1828 unb 1829 f^attt t). 9J?artiug, ber Befannte

SBrafilienreifenbe, SBorträge üBer bie (S^iraltenben^ ber

^ftangen gel^alten unb Bei einem ^efud^ in SBeimar feine

i^eorie ©oet§e |)erfönlid§ empfol^len. (Sie l^ängt mit

(S^imperg bamalg noc§ nit^t t>eröffentlid§ter 35latt«

fteüungglel^re jufammen, monad^ bie SBlätter nm ben

®oetöc§ SBerfe. XXXIX. IV
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(Stengel in einer ^pxxaU angeorbnet ftnb, 5ie bnx(^ ba^

Wfla^ i^rer feitlid^en 5(6n)ei(|ung t)on btx Sljce Beftimmt

ift. ^iefe gange ^Bettad^tung^raeife ru!§t auf ®oet§eg

3J?etamor;p§ofenlel§re unb fanb Bei i§m freubigen 5lnflang.

©inen fürgeren 3luffa^ „ÜBer bie ®^iraltenben§" gab er

ber beutf(^=fran5öftfc^en 5ln§gabe ber „^ctamor^p^ofe"
von 1831 als 5(nijang Bei, unb bie noc§ ni^t gu ge«

fd§loffener !5)arftettung vereinigten ^eilftü(fe einer gröfee*

ren SlB^anblung finb au^ feinem Slad^lafe gebrüht inorben.

3n einigen (Sä^en oerrät fid§ l^ier ber ©influfe ber

im erften drittel be§ neunzehnten ^a^rl^unbertg auf
ber beutfd§en 2Siffenfc§aft laftenben 9^atur;pl^ilofo:p!^ic:

„^ie ^raei |)aupttenben5en alfo, ober raenn man rnitt

bie hzibtn leBenbigen (Sgfteme, moburd§ ba^ ^ftangen*

reid^ fid§ mad^fenb tJottenbet, finb ba^ 35ertifalfr)ftem unb
ba^ (S^iralfgftem . . . 5Cm Beften aBer fäEt fie [bie 3Ser*

tifaltenbeng] in bie Singen, menn fie, im ^olBen, in ber

^pat^a, fi^ aU «StaB unb (^tii^t ber enblid^en ©rfüEung
crmeift; beSl^alB man benn aud§ Bei ben neueren Slnftd^ten

bie tJertifale ^enbeng immer im Singe ju Bei^alten unb fie

al§> ba^ männlid^ ftü^enbe ^rin§ip angufel^en i^at ®ie
(S^3iraltenben§ bagegen motten mir aU ba^ eigentlich

probu§ierenbe SeBen^prinjip anfe^en." SSe^aglic^ finb

un§ fold§e <Sä^e nic§t, aBer fie enthalten bod§ nur eine

na(^ 9Jlenf(^enart tJott§ogene 35ergeiftigung oon ^atfad§en,

mie ja auc^ bie ^l^ijft! oon Gräften fprid^t. 3^on ben

fd^raeren S5erirrungen ber 9^aturp^ilofop§ie BleiBen biefe

©ä^e noc§ meit entfernt. Qm einzelnen finb (S^oet^eS

Slu^fii^rungen öBer ^^iraltenben^ burc^ bie gorfc^ungen
t)on (B^impex, ^roun unb anberen üBer^olt roorben.

SlBer im SfJlittelpunfte oon öioet^eg naturmiffenfc§aft=

lid^en Qntereffen mä^renb feiner legten ÖeBen^geit fte^t

ber im geBruar 1830 au^Brec^enbe Streit §mifc§en (S^uoier

unb (S^eoffrot) (Saint=|)ilaire. ®ie ^unbe baoon fam
i^m guerft burd§ bie geitfd^rift Le Globe gu, bie ex

banxai^ eifrig M. @r füllte fofort: Tua res agitur!

!I)enn l^ier l^anbelte e^ fic§ um ba^ '3ieä)t ober Unred^t

berjenigen ^etrad^tung ber Organismen, bie er feit
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fönf^tg ^al^ren geüBt ^atte, um hie SSerfolgung i^te^

Tx)pu§> auf ^Tunb ber bnxd) 5(nfc§auung unb ^bte ge«

lüonnenen ÜBergeugung, ba| ^tntcr ber SCnalogie i^red

^au§ 5a§ eigentltd^e ^§etmni§ ber organifd§en (SJeftalten

oerBorgen fei. ^zit jenen jugenbli^en SBeftreBungen

®oet|e§ ivax nun admäl^lti^ in einer einfliüeilen no(^

fleinen ^ru|):pe t)on gorfc^ern auc§ ba^ Söfung^iüort

gefunben morben, ba§> i§m fo oft auf ber Q^^^Ö^ 9^*

fc^iuebt, }a, baS er ujieber^olt au^gefproc^en l^atte, o^m
t§> 5U feinen gewaltigen ^onfequen^en 5U verfolgen: bic

SSerraanbtfc^aft ber organif(^en gormen ift bie golge

roirftid^er ^lutgoerwanbtfc^aft. 35ei bem au^ kleinem

^tnlafe §u ben legten gragen ber ällorp^ologie tjorbrin«

genben 'Streit vertrat ©uoier biz ^onftang ber Wirten,

S^eoffrog bie ^Def^enben^leljre
,

freiließ in einer unmög*

liefen gormulierung. ^ic Stierarten foßten eine ^ette

oorfteEen, raorin jebe^ (Blieb fi(^ ciu§> bem oor-^erge^en«

ben entjüicfelt l)'dtte, raäl^renb ba^ natürli(^e unb treffenbe

5l66tlb ftd§ oielme^r in einem tjeräftelten ^aum, einem

(Stammbaum barfteUt. Sludö in einigen ©injelfragen

mar (S^eoffrog feinem großen ©egner nic^t gemad^fen,

unb fo unterlag bie ^feefgenbenglel^re l)ier einftmeilen

unb raurbe erft brei Qa^rge^nte f^äter oon Karmin enb*

gültig äum (Siege geführt, (^oet^e l^eftet feinen ^lid

nicljt auf (Singel^eiten, er fielet nur bie Beiben großen

gegenfä^lid§en 5lnfc§auungen, bereu einer er mit aUzn

Gräften feiner (Seele gugefd^moren ift, unb fo legt er

l^ier Seugnig aB. Slm 27. Quli 1830 melbet er ^oifferee:

„3c§ fud^e in einem 5luffa^ für mic^ unb meine 9^äc^«

ften biefe Slngelcgenl^eit, bie ftc^ auf^ mibermärtigfte §u

oermirren bro^t, in^ !lare ju fe^en unb barin gu er*

Italien." 5ln ^neBel, 12. SeptemBer: „(SJeoffrog merft

unb a^net, ba^ er in ben 'Deutfd§en 5lttiierte finbet; 'ü)n

barüBer auf§uflären unb un^ oon ber redeten Seite §u

§eigen, ift eigentlid^ meine 5lBfid§t. SBa§ aud^ barau^

entftel^e, man mufe immer ba Beizutragen fud^en, mo man
im 5tugenBlitfe glauBt nü^lid^ fein §u fönnen." X)er erfte

Slbfc^nitt erfd^ien nod§ im SeptemBer in bzn „^a^X'
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Bäd^ern für n)tffenf(^ftlt(^e ^ritiF. ^oet^e ^ölt ftd^

]§ter flrettg im ^d^xmn etne§ un^arteiifi^en ^erid§t^;

ctfl om (Sd^luffe beutet er auf feinen eigenen 5(nteil an
tiefen ^roBIemen, unb bie legten Sßorte leiten §ur ®ar=
legung biefeS 5lnteil§ üBer, bic bann ben graeiten 516«

fd)nitt füEt, mit beffen |)erau§gaBe ©oetl^e längere gett

gögerte. «Sc^on am 3. OftoBer 1830 fd^reiBt er an

95oiffer^e: „^ie gortfe^ung ift gefc§rieBen unb Bebarf

je^t nur einer finnigen ^eba!tion", aBer ein l^alBe^

Sa^r fpäter l^eifet e^: „Q^ merbe mid§ lauten, meiter

gu gelten, oBgleid^ aEc miffenf(^aftlid§en ^inge unter

ben fiird^terlic^ften politifd^en Seraegungen immer fo gut

i^ren ®ang fortfe^en, aU ©d^ufter, (§d§nelber 2C. il^re

^anbmerfe unter ^rieg unb 9^t)t fortfiil^ren." %m
20. geBruar 1832 gel§t aBer bod§ ber fertige Sluffa^ ^um
T)xvLd ah. @r ift auf (Bott^z^ 5tobe§monat norbatiert.

^n einem legten 'tRMhlid auf feine mor^l^ologifd^en

^emül^ungen ruft ©oetl^e ba§> 95ilb ber 3Siffenfd§aft auf,

mie fie vox fünfzig ^al^ren Bei feinem (Eintritt ftd^ il^m

barfteilte; bie mitftreBenben greunbe erfd§einen unb bie

ben Dilettanten aBmeifenbe Qun^t ©eine alten 35e*

trad§tungen üBer bie 5Cu^BiIbung§ftufen non radius unb

ulna in ber auffteigenben ffitxi^z ber Säugetiere fa^t er

an ber §anb üon b'5(Iton§ 2öer! no(^ einmal ^ufammen
unb menbet fid§ bann gegen bie aU^n mec^anifd^e %n*

fd^auung, bie einer Sln§al)l uon SBörtern ^u grunbe liegt,

momit bie frangöfifd^e ®|3rad§e organifd^e 35orgänge an^^

brütft. '^it einem l^offnunggtjoßen Slu^BlicE in bi^ Qn^

fünft fd^liefet ©oetl^e^ le^te naturmiffenfd§aftlid§e 5(rBeit.

3lu§ il^r f^rid^t bie @m;pfinbung, womit Bei ©ottfrieb

Heller (S^oetl^e in ber S5er!lärung auf fein ^^amn unb

gorf^en ^urüd^Bliift:

„groi^ unb lel§rreid^ mar bie (Srbe/'

mal moxxi^.
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I. 3ur 9latur* uni) 2Bif[en[(^aft6le^re

1. ffragment über bie SHatur

(1781/82)

9^atur ! 2ötr finb oon i^r umgeben unb umfd^Iungen
— unoermögenb, au§ t^r ^erau^gutreten , nnb unoer-

mögenb, tiefer in fte l^ineingufommen. Ungebeten unb
ungenjarnt nimmt fie unS in ben ^ret^Iauf i|re^ 5ian^^^

5 auf unb treibt ftc^ mit un§ fort, hi^ mir crmübet finb

unb il^rem 5[rme entfallen.

©ie fc§afft emig neue ^eftalten; maS ha ift, mar
nod§ nie; xva^ mar, fommt nid^t mieber — aUe^ ift neu
unb bod§ immer ba§ 5llte.

10 SSir leben mitten in x^x unb finb i^r frembe. ®ie

f^rid^t unauf^örlii^ mit un§ unb oerröt un^ il^r ®e*
l^eimniS nid§t. 3ßir roir!en beftänbig auf fie unb l)aben

bod) feine ©emalt über fie.

©ie fd^eint aUe^ auf Snbinibualität angelegt gu

15 l^aben unb mad)t fic^ nid§t^ au§> ben QnbitJibuen. (Sie

baut immer unb gerftört immer, unb i^re Söerfftätte ift

ungugänglid^.

®ie lebt in lauter ^inbern; unb bie Butter, mo
ift fie? — (Sie ift bie einzige ^ünftterin: an^ b^m fim-

20 ^elften ©toffe ju ben größten ^ontraften; ol^ne ®d§ein

ber STnftrengung 5U ber größten SSoKenbung — gur ge*

nauften 33eftimmt|eit, immer mit etwa^ SSeid^em über-

wogen. QebeS i^rer SSerfe ^at ein eigene^ Sefen, jebe

i^rer (Srfd^einungen ben ifolierteften begriff, unb bod^

26 mad^t alle^ (SinS an§>.
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(Sie fpielt ein ©d^auf^tel; ob fie e^ felbft fielet,

raiffen mir nii^t, unb boc§ fpielt fie'S für un§, bie roir

in ber @(fe fielen.

©^ ift ein eraige^ SeBen, SBerben unb 35en)egen in

i!^r, unb bod§ rüift fie nii^t weiter. ®ie oerraonbelt ftc^ 5

eraig, unb ift !ein Tloxmnt (Stilleftel^en in i^r. gür§
35Iei5en ^at fie feinen begriff, unb i^ren glud§ ^at fie

an^ (Stilleftcljen gepngt. (Sie ift feft. Q^x Xxitt ift ge=

meffen, iljre 5(u§na]§men feiten, il§re ^efe^e unraanbelBar.

&zha^t ^at fie unb finnt Beftönbig; aBer nirfjt oI§ 10

ein 9?Zenfc|, fonbern al§ Statur. (Sie Ijat fid^ einen

eigenen oUumfaffenben ®inn uorBe^alten, hext i^x nie*

manb aBmerfen fann.

®ie SJlenfi^en finb all in il^r unb fie in atten.

9Jlit allen treiBt fie ein freunblit^e^ (S|)iel unb freut 15

fid§, je mel^r man i§r aBgerainnt. (Sie treiBt'^ mit oielen

fo im uerBorgenen, ba^ fie'^ §u (Snbe fpielt, el^e fie'^

merfen.

%nä) ba§> Unnatürlid^fte ift 9latur. 323er fie nid^t

allent^alBen fielet, fie^t fie nirgenbmo re^t. 20

(Sie lieBet fid^ felBer unb l^aftet eiDig mit 5lugen

unb |)er§en ol^ne gal^l an ftc^ felBft. (Sie l)at fic^ au§*

einanbergefe^t, um fid^ felBft gu genießen. Qmmer
läJ3t fie neue ©enie^er ermad^fen, unerföttlid^, fid^ mit*

guteilen. 25

(Sie freut fid§ an ber ^Kufion. Sßer biefe in fid^

unb anbern ^erflört, ben ftraft fie aU ber ftrengfte

5tt)rann. 2öer i^r gutraulid^ folgt, btn bxüät fie raie

ein ^inb an i§r ^er^.

;3^re ^inber finb ol^ne Qal^l. deinem ift fie üBeraU 30

!arg, aBer fie ^at ÖieBlinge, an bie fie oiel oerfdfjioenbet

unb benen fie oiel aufopfert. 2ln^ ©rofee l§at fie i^ren

<Sd^u^ gefnü:pft.

(Sie fpri^t il^re ®efd§i):pfe au§ bem ^i^t§> ]§ert)or

unb fagt i^nen nic^t, raol^er fie fommen unb mol^in fie 35

gelten. (Sie foHen nur laufen. ®ie 35a]§n fennt fie.

(Sie ^at menige 5trieBfebern, aBer nie aBgenu^te,

immer mirEfam, immer mannigfaltig.
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Ql§r ®d§aufptel tft immer neu, metl fte immer neue

gufd^ouer fi^afft. SeBen ift i^re fc^önfte ©rjtnbung, unb
ber Xob ift i^x ^unftgriff, uiel SeBen gu l^aöen.

(Sie l^iillt ben 9JJenf(^en in ^um^if^eit ein unb f^jornt

5 ilju emig gum Sichte. (Sie mai^t i§n abpngig jur (Srbe,

trag unb fd^raer unb fc§üttelt il^n immer raieber auf.

(Sie gibt 35ebürfniffe, meil fte 33en)egung lie6t.

SBunber, ba^ fie alle biefe 35eroegung mit fo menigem
erreid^t. Qebe^ 95ebürfni§ ift SBol^ltat. (Sd^nett Be==

10 friebigt, fi^nell mieber ermad^fenb. ^'ibt fte einS mel§r,

fo ift'§ ein neuer Ouett ber Suft; aber fte fommt balb

in^ (^leid^gemid^t.

(Sie fe^t atte 2lugenbli(fe gum längeflen Sauf an unb

ift alle 5lugenbli(fe am Qiele.

16 ®ie ift bie (Sitelfeit felbft; aber nid^t für un^, benen

fie ftd§ §ur größten Sßid^tigfeit gemad^t ^at

(Sie lä^t jebe^ ^inb an ft(| fiinfteln, \zbtn 5toren

über fid^ ri(^ten, taufenb ftum^f über ftd§ ]^ingef)en unb

nid^tg feigen unb ^at an aUzn i^re greube unb finbet

20 bei allen il^re 9fied§nung.

Tlan gel^ord^t i^ren ©efe^en, au^ menn man il^nen

miberftrebt; man mirft mit i^x, an^ menn man gegen

fie mirfen mill.

(Sie mad^t atte^, ma^ fie gibt, gur SSol^ltat; benn

25 fte mad§t e§ erft unentbe^rlid^. (Sie fäumet, ba^ man
fie nerlange; fie eilet, ba'j^ man fie nid^t fatt merbe.

(Sie l^at feine (S^^rac^e nocö fft^b^} aber fie fc^afft

3ungen itnb |)er5en, bnrd^ bie fie fü^lt unb f^jric^t.

^l^re ^rone ift bie Siebe. 5Rur burd^ fie fommt

30 man i§r na§e. (Sie mac^t Klüfte sujifd^en allen Sßefen,

unb atte^ mitt ftd§ nerfd^lingen. (Sie l^at alleg ifolieret,

um atte§ sufammen^ugie^en. ^urd^ ^in paax güge au§

bem S5ec^er ber 2hhe §ält fte für ein Seben voU SD^ü^e

f^ablog.

35 (Sie ift alle^. (Sie belol^nt ftc^ felbft unb beftraft

fid^ felbft, erfreut unb quält fid^ felbft. (Sie ift raul^

unb gelinbe, lieblid^ unb fd^rec^lid^, fraftlo^ unb aK*

gewaltig. 5llle§ ift immer ba in i§r. SSergangenl^eit
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nnb Qutnn'it Unnt ftc ntc^t. ©egenraatt tft t]§r (Sit){g=

feit. (Sie tft gütig. ^(^ :preife fie mit allen i^ren

Sßerfen. ®ie tft roeife unb ftid. Tlan reifet i^r feine

©rftärung vom Seiöe, ttn^t i§r fein ©efd^enf aö, ba^

fie nic§t freiiüiHig giöt. ®ie ift liftig, ober §u gutem 5

Siele, unb am Beften ift'S, i^re Sift nidjt §u merfen.

(^ie ift gan§, unb bod^ immer untJodenbet. ®o mie

fte'§ treiöt, fann fie'^ immer treiben.

^ebem erfd§eint fie in einer eigenen ©eftalt. (Sie

verbirgt fid^ in taufenb 9^amen unb Stermen unb ift 10

immer biefelöe.

Sie l§at mitfj ^ereingefleUt, fie mirb mid^ ouc^

]§crau§fit^ren. ^c| tiertraue nxi^ i^x. (Sie mag mit

mir fd^alten. Sie mirb i§r Sßerf nic^t l^affen. ^d§

fprad^ nid§t tion U)x. 9^ein, ma§ ma§r ift unb mag 15

falfd§ ift, aUeg l^at fie gefproi^en. 5tEeg ift i^re Sd^ulb,

aEe§ ift i^r SSerbienft.

2. 5ßt)tlofopl)tj'(J)e ©tubte

(1784/85)

®er 33egriff vom !Dafein nnb ber SSoKfommen^eit

ift ein unb elJen berfelBe; menn mir biefen 93egriff fo

meit verfolgen, aU eg un^ möglich ift, fo fagen mir, bci^ 20

mir ung ba^ Unenblid^e benfen.

®a§ Unenblid^e aber ober bie ooUftänbige ©gciften^

fann uon un^ nic§t gebadet merben.

9Sir fönnen nur ®inge benfen, bie entmeber Be*

fd^ränft ftnb ober bie fid^ unfre Seele Befd^ränft. 2Bir 25

l^ahen alfo infofern einen 55egriff Dom Unenblid^en, aU
mir un^ benfen fönnen, ba^ eS eine oottftänbige S^ifteng

gebe, meldte aufeer ber gaffung^fraft eineg befd§ränften

©cifteg ift.

'SJlan fann nid^t fagen, ba^ ba^ Unenblid^e Steile l^abe. 30

Sitte befd^ränfte ©jiftenjen ftnb im Unenblid§en, ftnb

aber feine ieilc be§ Unenblid§en, fie nel^men oielmc^r

teil an ber Unenblid§feit.
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2Bir fönnen un^ nid§t 5en!ett, bafe etioa^ ^efc^ränfteg

burd^ ftd^ feröft ejiftiere, unb bod^ c$ifttert atte§ ttitTfltd^

buxii) \id) felBft, obgleid^ bic ^i^ftänbe fo vexMUt ftnb,

bafe einer a«^ bem anbern ftd§ entjt)i(feln mu^ unb e^

6 alfo fd§etnt, ba^ ein ®ing oom anbern tjertJorgebracTjt

nierbe, ineld^e^ aber nid^t ift; fonbern ein lebenbit^eS

3Befen gibt bem anbern Änlafe, gu fein, unb nötigt e^,

in einem Beftimmten Quftanb 5U e^iftieren.

3ebe§ e^tftterenbe i)ing l^at alfo fein ©afetn in

10 ft(^, nnb fo aud^ bie ÜBereinftimmung, nad^ ber e&

ejciftiert.

®a^ SD^effen eineg ®ing§ ift zim groöe ^anblung,

bie auf leBenbige ^l)r:per ni(|t anbern aU ^öc^ft nnooE«

!ommen angemenbet merben fann.

15 (^in leöenbig e^iftierenbeg ^ing fann burd^ nid^t^

gemeffen merben, ma§ aufeer il^m ift, fonbern wmn e§

ja gefc^eljen foßte, miijste e^ ben ^JJafeflab felbft baju

lergeBen; biefer aBer ift l^öd^ft geiftig unb !ann burd^ bie

©inne nid§t gefunben merben; fd^on Beim girM läfet

20 ftd§ ba§> Wfla^ be§ ©iameter^ nid§t auf bie ^eri^jT^erie

anraenben. (§0 l^at man ben 9JJenfd§en me(^anifd§ meffen

moHen, bk SJlaler J^aBen bzn ^o:pf al§ ben oornel^mften

^eil äu ber ©in^eit be§ ^OlafeeS genommen, e^ Iä|t fid^

aBer boc^ ba^felBe nid^t ol^ne fe§r Heine unb unanS*
25 fpre(^nc^e 33rüd5e auf bie üBrigcn ©lieber anmenben.

^n jebem leBenbigen Söefen ftnb ba^, mag mir

^eile nennen, bergeftalt ungertrennlid^ 00m ©an^en,

ba^ fie nur in unb mit bcmfelBen Begriffen roerben

fönnen, unb eg fö'nnen meber bie Xeile §um 9J^a|3 be§

30 fangen nod^ ba§> (S)an§e jum Ma^ ber ^eile angemenbet

merben, unb fo nimmt, mie mir oBen gefagt l^aBen, ein

eingefd^rön!teg leBenbige^ Sßefen teil an ber ÜnenblidC;*

feit ober oielmel^r eg l§at ztiva^ Unenblid^e^ in fic|,

menn mir nid§t lieBer fagen motten, ba^ mir ben ^e«

85 griff ber @$iften§ unb ber S5ott!ommenljeit be§ einge=

fd^ränfteften leBenbigen Sßefen^ nid^t gans faffen fönnen

unb eg aifo eBen fo mie ba^ ungeheure &an^e, in bem atte

©aciftenjen Begriffen ftnb, für unenblid^ erflären muffen.
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®er ®mge, btc tt»ir gewal^r raerben, tft eine un*

gc^cure SOIenge, bie S5er§ältnifje berfelben, bic «nfre

@eele ergreifen fann, finb äufeerft mannigfaltig. (Seelen,

bie eine innre ^raft l^aöen fid^ au§§u6reiten, fangen

an jn orbnen, nm ft(^ bit (Irfenntni^ §n erleichtern, 5

fangen an ^u fügen unb ^u ncröinben, um jum ®enu^
5U gelangen.

2Sir muffen alfo atte @3ciften§ unb SBottJommen^eit

in unfre (Seele bergeftalt befd§rän!en, ba^ fie unfrer

9^atur unb unfrer ärt ju benfcn unb 5U em;pfinben 10

angemeffen merben; bann fagen mir erft, ba^ mir eine

^ai^e Begreifen ober fie genießen.

2öirb bie (Seele ein ^erl^ältni^ gleid^fam im ^'eime

gemal^r, beffen Harmonie, mcnn fie gang entroi(felt märe,

fie nid^t gang auf einmal ü6erfd§auen ober em^finben 15

Jönnte, fo nennen mir biefen @inbru(f ergaben, unb e^

ift ber ]^errli(^fte, ber einer menfi^lii^en (Seele gu teile

merben fann.

SSenn mir ein S5erpltni§ erBli(fen, meld§eS in feiner

gangen Entfaltung gu überfc^auen ober gu ergreifen ba§> 20

Tla^ unfrer ®eele eben §inreid§t, bann nennen mir

btn ©inbrudf grofe.

SSir ]§aBen oben gefagt, ba^ alle lebenbig ejiftierenbe

!5)inge i^r 35er]^ältni§ in ftd§ l^aben, ben (Sinbrutf alfo,

bzn fie fomol^l einzeln al§ in S5erbinbung mit anbzxn 25

auf un§ ma^^n, menn er nur au§ il^rem ooKftänbigen

!5)afein entfpringt, nennen mir mal^r, unb menn biefe^

ÜDafein teil^ auf eine foli^e Sßßeife befd^ränft ift, ba^

mix e^ leidet fäffen fönnen, unb in einem fold§en SSer*

l^ältnig gu unfrer 9latur ftel^et, ba^ mir eg gern er* 30

greifen mögen, nennen mir ben ©egenftanb fd^ön.

(Bin gleic^e^ gef^iel^t, menn ftc§ iö^eufd^en nad^

i^rer gä§ig!eit ein ^an§e§, eS fei fo reid^ ober arm al^

e§ motte, oon btm Qufammenl^ange ber !5)inge gebilbet

unb nunmel^r b^n ^rei^ §ugefdf)loffen l^aben. (Sie merben 35

baSjenige, ma^ fie am bequemften benfen, morin fie einen

©enufe finben fönnen, für ba^ ©emiffefte unb (Sid^erfte

Italien, ja man mirb meiftenteilS bemerken, ba^ fie anberc,
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ttjelc^e ft(^ nid^t fo Ietd§t öerul^tgen unb mel^r SSerl^ält:»

niffc gö'ttlt(^er unb menfd§ltd§er ^inge auf^ufud^en unb
5U ernennen ftreben, mit einem gufriebenen TlitUib an*

feigen unb Bei jeber ©elegenl^eit befd^eiben trogig merfen
5 iaffen, ba^ fie im SSal^ren eine ©ic^er^eit gefunben,

meldte üBer allen SBemei^ unb S5erftanb ergaben fei.

<Sie !önnen nid§t genug i^re innere öeneibenSmerte 9flu^e

unb greube rühmen unb bk]e ©liidffeligfeit einem [ebm
aU ba^ legte Qkl anbeuten. ®a fie aBer meber !lar

10 §u entbecfen im ftanbe finb, auf meld^em 2öeg fie gu

biefer ÜBergeugung gelangen, nod§ wa^ eigentlid^ ber

(S^runb berfelBigen fei, fonbern Blo| t)on ^emi^eit aU
©emife^eit f^red)en, fo BleiBt aud^ bzm Se^rBegierigen

menig iroft Bei i^nen, inbem er immer l^ören mufe, ba^
15 (^emüt muffe immer einfältiger unb einfältiger merben,

ftd§ nur auf einen ^un!t l^inrid^ten, ftd§ aKer mannig^»

faltigen oermirrenben SSerl^ältniffe entfdalagen, unb nur

al^benn fönne man aBer oud§ um befto fidlerer in einem

guftanbe fein &lüd finben, ber ein freimiHige^ ^e*
20 fd§en! unb eine Befonbere ®aBe (S^otte^ fei.

9lun möd^ten mir gmar nac§ unfrer 2lrt gu benfen

biefe ^efd§rän!ung feine &dbt nennen, meil ein 9J?angel

nid§t als eine ®aBe angefe^en merben fann, mol^l aBer

möd§ten mir eS als eine ^Jnabe ber Statur anfeilen, ba^
25 fie, ba ber SD^enfd§ nur meift gu unoottftänbigen S5e*

griffen §u gelangen im ftanbe ift, fie il^n bod^ mit einer

fold^en Qwficiß^^^^ßi^ t« feiner ©nge oerforgt ^at

3. ftriftallifation unb SSegetatton

(1789)

«Neapel, &cn 10. ;3an«or 178—.

SSenn id^ in biefem fd^önen Sanbe, felBft mittm im

Sßinter, eineS l^eitern §)immelS, einer fd^önen (Srbe,

einer fortgefegten SSegetation genieße, fo freut eS mid^,

ba^ meine greunbe in 9^orben burd^ anbere Statur»
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erf(^ctn«ngen it)entgften§ einigermaßen fd§abIo§ gel^nlten

werben.

®ic riil^men mir, tenrer grennb, bie ®d§önl§ett

Jy§rer gefrornen genfterf(^ei6en unb fönnen mir nicf)t

genug an^bxüäen, mie biefe uorüBerge^enbe ©rfc^etnun* 5

gen ftd§ bei ftrenger onl§altenber ^älte unb Bei bem 3«=

Puffe tJon mani^erlei fünften gu 35lättern, S^J^^iö^«/

^anUn, ja fogar 5U ffto]ztt Bilben. (Sie fc^itfen mir

einige Qeid^nungen, bie mid^ an ba^ ®(fünfte, mag id^

in biefer 5lrt gefel£)en, erinnern unb burrf) bie Befonbere 10

gierlic^feit ber ^eftalten in SSerrounberung fe^en. 9lur

fd§einen (Sie mir biefen 2Bir!ungen ber Statur 5U niel

SBert 5U geben; (Sie motzten gern biefe ^riftattifationen

§um S'tange ber 35egetabilien er^^eBen. !5)a§, ma^ (Sie

für 3^re SD^einung anführen, ift ftnnreid§ genug, nnb 15

mer mürbe leugnen, ba^ alle ejciflierenbe ^inge unter

fic§ SSerl^öltniffe l^aBenl

5lber erlauben (Sie mir ^u Bemerken, ba^ biefe 3lrt,

gu Betrad^ten unb au§ ben ^etrad^tungen 5U folgern, für

un^ 9Jlenfc§en gefäl^rlid^ ift. 20

3Bir foHten, bünft mic^, immer mel^r BeoBad^ten,

morin ftd^ bie ®inge, ju bereu (^rfenntnig mir gelangen

mögen, t)on einanber unterfd§eiben, al^ moburc^ fie ein*

anber gleii^en. ^a§ Unterf(Reiben ift fd^roerer, mül^*

famer aU ba^ ^l§nlid^finben, unb mmn man xed)t gut 25

unterfc§ieben ^at, fo oergleid^en fidtj al^bann bie ®egen*

ftänbe oon felBft. gängt man bamit an, bie (Sachen

gleid§ ober äl§nlic^ §u finben, fo fommt man leidfjt in

ben gall, feiner |)9pot^efe ober feiner S5orftellung§art

5ulieB 33eftimmungen gu üBerfel^en, moburd^ ftc§ bie so

!5)inge fel^r non einanber unterfd^eiben.

SSergei^en (Sie mir, menn x^ in einen bogmatifd^en

5ton falle, unb nel^men (Sie ben ®rnft in einer ernft*

lid^en @ac|e gut auf.

5)ag SeBen, ba^ in aßen ejiftierenben 'Dingen mir!t, 35

fönnen mir un^ meber in feinem Umfange nod^ in aU^n

feinen Slrten unb SSeifen, burd§ meldte eS ftd§ offenBart,

auf einmal benEen.
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(S§ hUiht alfo einem (Steifte, ber ba^'m gexid^tet i^i

ni^t§> üBrig, al§> eBen btefe 5lrten uttb SBetfen, fo genau
als eS tl^m möglich tft, fennen ju lernen. @r fielet raol^l

ein, ba^ er alle gnfammen einem eingigen begriffe, bem
ß 35egriff üom SeBen im meitften (Sinne, unter§norbnen

l§at; aBer eBen befto forgfältiger mirb er b'iz (S^egenftänbe

von einanber fonbern, in meieren ftc^ bie %xt ^u fein nnb
§u leBen oerfd^ieben ^eigt. @r mirb mit Strenge, ja mit

^ebantiSmuS barauf galten, baJ3 bie großen eingefc^Ia*

10 genen 2D^erfpfäl§Ie ni(^t oerrücft werben, meldte, menn
ftc au(^ nur mittfürlic^ eingefc^Iagen maren, i^m borfj

b%n l^elfen muffen, ba^ Sanb gu meffen nnb auf bci^

genauefte gu fennen. (Sr mirb bie brei großen in bit

5lugen fallenben ö^ipfel, ^riftaHifation, SSegetation unb
16 animalifd^e Drganifation, niemals einanber §u nähern

fud§en, tJielmel^r mirb er nur i^re Qmifd^enräume genau

5U fennen tradfjten unb mit großem Qntereffe an ben

55un!ten ocrmeilen, mo bie oerfc^iebenen Sf^eic^e gufam-

men§utreffen unb in einanber üBer§ugel^en fd§einen.

20 tiefes le^te mag mol^I Q^r Befonberer gatt fein,

merter greunb, unb id§ barf (Sie beSraegen ni^t tabeln,

meil i(^ mic§ felBft in biefen (5)egenben oft aufgerjalten

unb no(^ gern barin uermeile. 9lur mag id§ nx^t gerne

gugeBen, ba^ man ^mei ^erge, meldte burd^ ein ^al
25 ncrBunben merben, für einen ^erg l§alte unb bafür an^-

geBe. !5)enn eBen fo ift eS in natürlid^en !5)ingen: bie

©ipfel ber ^ieid^e ber Statur ftnb entfd§ieben oon einanber

getrennt unb auf§ beutlic^fte ^u unterfc^eiben. (^in (Sal§

ift Mn ^aum, ein '^anm lein 5tier; l^ier können mir
30 bie ^fäl^Ie feftftetfen, mo un§ bie 9^atur ben ^la^ felBft

angemiefen l^at. Sßir fönnen fobann nur befto ficfjrer

oon biefen ^ö^en in i^re gemeinfc^aftlic^e Xäler ^er«

unterfteigen unb an^ biefe rec^t genau burd§fud§en unb

burc^forfc^en.

85 (So l^aB' id^ nichts bagegen, mein greunb, menn (Sie

biefe 33eoBad)tungen, morauf (Sie bie ^intergierbe QEjrer

genfter aufmerffam gemacht, meiter unb genauer fort*

fe^en; geBen (Sie Sld^t, mo Mftattifationen fic^ einer
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SfJamififattott nä!§ern, unb <Sic werben finben, ba^ e§

geraö^nltd^ bann gefi^tel^t, raenn fid^ ein ^^logtfton gn

ben ^Saljen mifd^t. (Sie werben al^benn burd^ |)ilfe

fleiner (^gmifd§er S5crfnd§e angenel^me ©rfal^rnngcn fam*
mein. (Sie werben üon ben gefrornen ^rfd§einungen 5

nad§ unb nad^ Bi^ gur !itnftlic§en S5erferttguntj ber ür)en«

briten iiöerge|en unb al^bann mid^ feI6ft üBerrafd^en unb
Belel^ren, wenn ®ie mir ben ^unft genau anzeigen, wo
(Sie auf biefem Sßege ba^ gan^ na§e t)erwanbt fd^einenbc

9Jloo§ 5U er]§afd§en ba^ ®IM Ratten. 10

Übrigen^ laffen (Sie un^ für alle ^unftwö'rter einen

gleichen S^Jefpeft l^aöen! .^ebe^ geigt von ber 33emii]^ung

be§ 93^nfd§engeifte^, etwa§ UnBegreiflid^eS §u Begreifen.

Saffen (Sie un§ bie Söorte 5lggregation, ^riftalli*

fation, ©pigenefe, (Evolution nad^ unfrer ^equem= 15

iid§feit Brandneu, je nad^bem ein§ ober ba^ anbere gu

unfrer ^eoBad^tung am Beften gu ;paffen fd^eint.

®a wir nid§t mit wenig uiel tun fönnen, fo mn^
e§ un§ nid§t oerbriefeen, mit oielem wenig gu tun; unb

wenn ber SO^enfd^ bit gan§e 9latur nic§t einmal in einem 20

bunfeln (^efü§l umfaffen fann, fo fann er bod^ tiieleS

in il§r ernennen unb wlffen.

^ie 2Siffenfd§aft ift eigentlid^ ba^ ^orred^t beS

SOknfd^en; unb wenn er bur(| fie immer wieber auf ben

großen begriff geleitet wirb, ba^ ba^ alle nur ein l§ar= 26

monifd^e^ ^in§, unb er boc^ aud§ wieber zin l^armoni*

fd§e^ @in§ fei, fo wirb biefer gro^e begriff mzit reid§er

unb DoEer in i^m ftel^en, als wenn er in einem Be-

quemen 9Jl9fti§iSmuS rul^te, ber feine 5lrmut gern in

einer refpeftaBlen ®un!el^eit oerBirgt. so

Stnttnort.

©in lauer 25tnb l^atte fc^on unfere reigenbe Söfnter*

gärten aufgelöft, aU 3§r 35rief an!am, ber unS Beinahe

ber greuben, weld^e wir im Slnbenfen ber gierlid^en ®r*

fd§einungen cmpfanben, gleid^faHS BerauBt l^ätte. ^er*
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seilen ®te, wenn mx anfangt in Q^tem ©d^reiBen ben

ÜBermut eine§ Sfleid^en ju feigen glanBten, raenn e§ nn§

fd^ten, oI§ Jüüfete ber ©lütflid^e im (S^enn^ ber ft^önften

(Svenen ber 9^atur ba§ S^ergniigen entfernter greunbe
6 an ben mittlem unb geringern ^robuftionen ber 9latur

nid^t gart genug ^u fd^ä^en.

SSei biefer ®elegen|eit l^aBe x^ red§t cmpfunben,

it)ie ntel vorteilhafter e§ fei, ftd^ über miffenfd^aftlid^e

©egenftänbe münbltd^ aU fd^riftlid^ gu unterl^alten. Qn
10 ber Entfernung unb Bei f(^riftlid)er Kommunikation

glaubt man oft anberS gu benfen aU ber groeite, unb
man benft eben fo; man glaubt üBerein gu benfen, unb
ben!t oerfc^ieben. Qm ©efprörfje löft ftd^ ein foId§e§

S)lif3t)erftänbni^ leidet auf, fd^riftlid^ fängt e^ an gu fto(fen,

15 unb leiber fe^en mir, ba)^ oft finge unb nerftänbige

SÖ^änner, raenn einmal i^re 5lBmeid§ungen non einanber

gebruift finb, ftc§ faft nie mieber §ufammenfinben fönnen.

®lü(flid^ermeife finb mir ni(|t in biefem gaU, unb
id§ fd^reiBe biefen ^rief eilig, um ^^mn 5U fagen, ba^

20 mir üBereinftimmenber beulen, al§ ®ie 5U glauben

fd§einen, unb td§ mid§ nur nielleid^t in meinem erften

^rief 5U fur^ unb unBeftimmt au^gebrü^t ]^aBe; ba^er

(Sie btnn auf ben SlrgmoEju gekommen fein mögen, al^

mid§en mir non bem redeten SSege ber ^etrad^tung unb
26 ber 2öiffenfd§aft ah.

SSir muffen ^^nen leiber ^ugeBen, ba^ eg eine gan^

anbere ©m^^finbung fei, burd§ einen £)rangenmalb in

tJoHem unb bauernben (SJenuffe gu fparieren al^ l^inter

einer genfterfd§eiBe augeuBliillid^en unb oergänglic^en

30 3ßir!ungen ber 9latur aufzulauern. 5luc^ §aBen mir nie

unfere burd^fti^tigen (Si^fläd^en ^um S^iange ber §ef^eri:=

fd§en Härten crl^eBen motten.

Slttein bem anfd^auenben Singe ift e§ eine fonber«

Bare ©rfc^einung, ba^, menn Bei ftrengem grofte fid^

85 fünfte an eine genfterfd§eiBe legen, fie ftd^ bafelBft gu*

erft in fleinen 3ßafferfügelc§en fammeln, bie Balb, non
ber am 'tÜanbt Befinbli d§en grb'^ern Kalte gufammen*
gebrängt, fid^ nä|er ju t)erBinben fud§cn. ^ani^e fd^ie^en
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aUhann fogletc^ in fternförmige ober anbete ©eftalten

an, mand§e bilben ftc^ gu langen i^'dbm ober ©crjnuren,

an beren beiben (fetten ftt^ m^ unb nadj neue gäben
unb (B^nüxe anfe^en, Bt§ gule^t eine förmltd§e ipftangen^

ober Baumä^nlid^e ©eftalt entfielet. b

(S)en)ife ift e^, rate @ie jeI6ft öemerfen, ha^ ba^

$l§logtfton l^ier feine geringe 9^otte f;)ielt. 3ln £)rten,

wo fid^ mel^rere unreine unb ^j^ogiftifd^e SDünfte oer«

fammeln, breiten ft(^ biefe dJeftalten in gufammenpngen«
ben gormen ftet^ ujeiter au§> einanber; e^ Bilben fid^ in lo

ber '^Jliüe gleid§fam (Stiele unb ©tämme; an^ ben tiefen

|)o5lungen eine^ genfterral^men^ fd^einen fie S^a^rung

l^erBei§ufd§affen unb Breiten fic| bafelbft in lour^elä^n*

lid^en Sflamififationen an^.

SBenn an^ l§ier bie ©inbilbungSfraft bem äußeren 15

©inne in mand^em ^u ^ilfe !äme, fo ift bod§ nid§t §u

leugnen, ba^ biefe ©eftalten, loeldf^e ftcfj, oon au^en oer*

anlaßt, auf einer gläd^e bilben, gro^e ^]§nlid§!eit, toenig-

ften^ in ber (Srfd^einung, mit ben ^Vegetationen l^aBen,

ujelrfje fid^ oon innen ]§erau§ nad^ aEen (Seiten ^u Bilben 20

bie l^raft befi^en.

(Sterne loollen mir alfo jene ©i^fel unb 3Jler!:pföPe

ftel^en laffen, aber um befto niel^r rairb e§ un§ erlaubt

fein, joenn wir ftreng gefc§ieben unb abgefonbert ]§aben,

an^ mieber einmal gu oergleii^en. 25

SBenn beim Streunen unb 5lbfonbern großer ©ruft

unb gro^e ®enauig!eit nötig ift unb e§ ^um heften ber

SSiffenfd^aft fel^r rätlid§ fein möi^te, ba^ einmal Slbge«

trennte unb ©efonberte in Se^rbüd^ern gleid^fam mie

in 5lrd§it)en ftei^en 5U laffen, fo fd§eint e§> mir hingegen 30

nic§t nad^teilig gufein, menn man fid^ im SSergleid^en

me^r SSillfiir erlaubt. (Sie gönnen oerfdCjtebenen ^unft=

mortem gleiche fftti^tel auf gleidfje Söetfe laffen (Sie mir
ben oerfd^iebenen ^eelenWften ba§> 2Bort reben. Sßie

eS gut ift, feine (Seelenfraft oom &zbxau^ be§ gemeinen 35

2eben^ au^äufd^lie^en, fo foKte man, bünft mic^, anä}

jebe 5U ^lu^breitung einer Sßiffenfd^aft mitmirfen laffen.

©inbilbunggfraft unb 2Bi^, mel^e, abgefonbert be*
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txa^Ut nnb auf ^erftreute ©egenftönbe an^^wanht, einer

5föiffenfc§aft me§r gefä^rlid§ aU nü^Iid§ fein möchten,

finb bo^ felöft bie |)au^tn)erf5euge, womit ba^ ©enie
ujeiter reid^t, als geraö^nlic^ bie ^D^enfd^en gu reichen

5 vermögen. 3Senn eS alfo äl^änner gibt, bie red^t genaue
SBeoöad^tungen madj^n, anbete, «jelc^e ba^ (Srfannte

orbnen unb Beftimmen, unb mix eS mit bcn 3lröeiten

biefer Tläxmzx fel^r genau nehmen muffen, roeil fte felbft

ein fe§r ernftl§afteS ^enfum übernommen i^aten, fo

10 motten mir e§ mit ber britten klaffe befto leichter nehmen,
5U raelc^er fid^ oorerft ^^re greunbe benennen, biz Qljnen

§ufammen einen J^er^lii^en (^xn^ entbieten. SeBen <Sie

mo^l unb bleiben ^ie nerfid^ert, ba'j^ eS un§ gleid^fattS

©ruft um bie 3ßiffenfd§aft ift, bie Qf)mn am §er§en

15 liegt; unb menn ©ie un§ rerfjt gute ^eoBad^tungen ju*

rücfBringen, fo merben ®ie unfre 55erfud^e, ba^ 9^eue

mit bem unS betonten gu t)er6inben, gemi^ nid^t mijs»

beuten, unb mir merben, menn unfre Gemütsart unS
gar gu meit oerleiten fottte, gern auf einen äöin! mexUn,

20 ber uns in Qeitm erinnert.

4. 3)er SJerfud) als SJermittler von ObjeÜ
unb Subjelt

(1792)

<SoBalb ber 9)lenfd§ bie ©egenflänbe um ftd^ l^er

gemal^r mirb. Betrachtet er fie in SSe^ug auf ft(^ felBft,

unb mit 9^edtjt. ®enn eS Ijängt fein gangeS (^d^icffal

baoon aB, oB fie itjm gefatten ober mifefatten, oB fie i^n

25 an§ie]^en ober aBftof^en, oB fie i^m nu^en ober fd^aben.

^iefe gans natürlid^e SCrt, bie (^a^m angufel^en unb gu

Beurteilen, fc^eint fo leidet §u fein, als fie notmenbig ift,

unb bodl) ift ber 9?lenfdlj baBei taufenb Irrtümern auSge*

fe^t, bie il^n oft Befd^ämen unb i^m ba§> SeBen üerBittern.

30 ®in meit fd^roerereS St^ageroer! üBerne^men biejenigen,

bereu leBl^after SJ^rieB nad§ SlenntniS biz ©egenftänbe ber
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Statut Ott ft(^ felBft unb in tl§ren SBerl^ältntffen unter

emottber §u BeoBad§ten ftreBt: benn fte tjetmiffen halb

ben SD^a^ftaö, ber il^nen ^u |)tlfe !am, toenn fte aU
9}lenfd^en bie ®tnge in ^egug ouf fi(^ Betrachteten.

®§ fe|rt t^nen ber SJ^a^taB be§ (^efattenS unb 9^1^= 6

faEen^, bz^ tester;eng unb ^IBftofeen^, be§ 9lufeen^ unb

©c^aben^; biefem follen fte ganj entfacjen, fte follen aU
gletc^gitltige unb gletd^fam göttliche SSefen fud§en unb

unterfur^en iva^ tft, unb nid§t \m§> Besagt. ®o foll

bzn ed§ten ^otanifer raeber bie (Sd^ön^ett nO(^ bie 9flu^* lo

Barfeit ber ^fTan^en rül^ren, er foH tl§re SSilbung, i|ir

S5erpltni§ 5U bein üBrigen ^ffangenreid^e unterfud^en;

unb wk fte alle t)on ber ®onne |ert)orgeIo(!t unb Be*

fd^ienen werben, fo foK er mit einem gleidfjen rul^igen

SBlidfe fie atte anfe^en unb iiBerfeljen unb ben SJla^ftaB 15

gu biefer (Sr!enntni^, bie ^ata ber ^Beurteilung nid§t

au^ fid^, fonbern an^ bem Greife ber ®inge nehmen,

bie er BeoBad^tet.

(SoBalb joir einen ©egenftanb in 35e§ier)ung auf

ft(^ felBft unb in S5erpltni§ mit anbzxn Betrad§ten, unb 20

benfelBen nid§t unmittelBar entmeber Begel^ren ober tjer*

aBfd^euen, fo merben mir mit einer rul^igen 5lufmer!fam*

!eit un§ Balb t)on il^m, feinen Steilen, feinen S5er^lt*

niffen einen giemlid^ beutlid^en begriff mad^en fönnen.

;3e meiter mir biefe 35etrad§tungen fortfe^en, je mel^r 25

mir ©cgenftänbe unter einanber oerfnüpfen, befto me^r

üBen mir bie 35eoBad^tung§gaBe, bie in un§ ift. SSiffen

mir in §anblungen biefe Srfenntniffe auf un§ ju Be-

§iel§en, fo nerbienen loir fing genannt §u merben. gür
einen jeben mo^ organifterten SJJenfd^en, ber ent« 30

meber Don 9^atur mä^ig ift ober burd§ bie Umftänbe

mäfeig eingefd^ränft mirb, ift bie ^lugl^eit feine fd^toere

©ai^e: benn ba^ SeBen meift un§ Bei Jebem ®d§rittc 5U=

red^t. Wein wenn ber SBeoBad^ter eBen biefe fd^arfe

l
UrteilSfraft ^ur Prüfung gel^eimer 9^atitrt)er]§ältniffe 35

anmenben, menn er in einer 5Selt, in ber er gleidf^fam

allein ift, auf feine eigenen Stritte unb ®d§ritte %^t
geBen, fid^ tior jcber ÜBereilung i)iiten, feinen gioecf
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ftet§ in 5lugen Ijaben foll, oljtte bod§ felöft auf bcm
Söene trgenb einen niigUd^en ober fcCjäblid^en Umftanb
unbemerft tJoröeigulaffen , raenn er cmd) ba, n)o er mn
ntemanb fo leicht fontrolliert raerben fann, fein eigner

6 ftrengfter ^eoBac^ter ^ein unb Bei feinen eifrigften Se*
mitl^nngen immer gegen fidfj felöft mifetrauifd^ fein foll,

fo fielet rvoljl jeber, mie ftreng biefe gorbernngcn finb

unb mie menig man l^offen fonn, fie gang erfüllt gu

feigen, man mag fie nun an anbere ober an ftc^ machen.

10 ®o(^ muffen nn§ biefe (^(^micrigfeiten, ja man barf mol^l

fagen biefe ]§i)^ot]§etifd§e Unmöglichkeit, nidf)t abgalten,

ba^ 9?Zögiid§fte gu tun, unb mir merben menigflen^ am
meitften fommen, menn mir un§ bie ?Dlittcl im allge=

meinen 5U nergegenmärtigen fuc^en, mobnrd^ norpglic^e

15 9D?enfrf)en bie 33iffenfcfjaften 3U erroeitern gemußt ijahzti,

menn mir bie 5(6mege genau Be^eic^nen, auf meieren fie

fic^ nerirrt unb auf melcfjen i^nen manchmal .Sal^r*

ijunberte eine groJ3e Slngaljl t)on ©dTjülern folgten, Bi§

fpätere (Srfal^rungen erft mieber bcn 35eo6acf)ter auf hm
20 redeten 2Beg einleiteten.

^afe bU ©rfal^rung, mie in allem, wa^ ber SDIenfcIj

unternimmt, fo aud^ in ber 9^aturle^re, oon ber iä)

gegenmärtig uor^iiglicfj fpred^e, ben größten ©inffu^ l^aBe

unb f)ahtn fotte, mirb niemanb leugnen, fo menig al§

26 man bcn ®celenfräften, in meldten biefe (Erfahrungen

aufgefaßt, 5ufammcngenommen, georbnet unb au^geBilbet

merben, i^re l^o^e unb gleid^fam fc^ö^ferifd^ unal6|ängige

^raft aBf^recfjen mirb. Sltlein mie biefe (Erfahrungen

5U madfjen unb mie fie ju nu^en, mie unfere Gräfte

30 au§§uBiibcn unb ^u Braud^en, ba^ tann meber fo aE=

gemein begannt noc^ anerkannt fein.

©obalb SJlenfcfjen non f(^arfen frifd^en ©innen auf

(SJegenftänbe aufmerffam gemad^t merben, finbet man fie

SU SSeobad^tungen fo geneigt aU gefc^iiit. Qd§ IjaBe

36 biefe§ oft bemerfen fönnen, feitbem id^ bie Öe^re be^

Sid^tS nnb ber garBen mit ©ifer Be^anbele unb, mie e§

5u gefd^Ci^en i^ffegt, mid^ anä) mit ^erfonen, benen foId§e

^etrad^tungen fonft fremb finb, tion bem, n)a§> mid^ fo*

©oct^cS aSerfe. XXXIX. 2
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eBen fetjt intcrefftert, xxnUx^alie. ©oBalb il^re 5(ufmer!*

fam!ett ttitr rege raar, Bemerftcn fte ^^änomene, Me i^

teils nid§t gefannt, teils üBerfel^en f^atte, mib Berichtigten

taburd^ gar oft eine gn uoreilig gefaxte ^^bee, jo gaben

mir 5lnla^, fc§nellere ®d§ritte ^n tnn nnb anS ber (Sin= 5

fd^ränfnng ^txau^ntxztm, in meldjer nnS eine ntiil^fame

Unterjud^ung oft gefangen I)ält.

@S gilt alfo anc5 l§ier, tnaS Bei fo oielen anbern

menfi^lic^en Unterne^mnngen gilt, ba^ nnr ba^ ^nter*

effe mehrerer, anf einen ^nnft gerichtet, ttma^ S5or§ng= 10

Iid§eS §erüor§nBringen im ftanbe fei. §ier mirb eS offen*

Bar, ba^ ber 9^eib, meld^er anbere fo gern oon ber ^§re

einer (Sntbec^ung anSfd§liefeen mö^te, ba^ bie nnmä^ige

^egierbe, etioaS (SntbetfteS nnr na^ feiner ^rt jn Be*

]^anbe(n nnb anSjnarBeiten, b^m gorfd^er felBft ba§> 15

größte |)inberniS fei.

^ä) l^aBe mi(^ BiSl^er Bei ber SJletl^obe, mit mel^reren

5n arBeiten, ^n mo§l Befnnben, alS ba^ i^ ni^t fold^e

fortfe^en foUte. ^^ meife genan, mem id^ biefeS nnb

Jenes anf meinem Sßege fd§nlbtg geworben, nnb eS foll 20

mir eine grenbe fein, eS fiinftig öffentlitf) Befannt jn

machen.

^ixxb nnS nnn BIo^ natürliche anfmerffame 9J?en*

fd^en fo oiel §n nii^en im ftanbe, mie allgemeiner mn^
ber ^ui^^n fein, menn nnterri d^tete SRenfd^en einanber 25

in bie §änbe arBeiten. ®d§on ift eine SBiffenfd^aft an

nnb für fid^ felBft eine fo grofee äJiaffe, baJ3 fte oiele

9}?enfd§en trägt, menn fte gleid^ fein SO^enfc^ tragen

!ann. ®S läfet fid^ Bemerfen, jbafe bie Sl'enntniffe, gleid^=

fam mie ein eingefcfjloffeneS aBer leBenbigeS 3Saffer, 30

ft(^ nad^ nnb nad§ jn einem gemiffcn 9^ioean erl^eBen,

ba^ bie fd^önften fentbednngen nic^t foraol^l bnrd§ 9Jlen=

fd^en als bitrc^ bie Q(tit gemad§t morben; mie benn eBen

fel§r mid^tige ®inge gn gleid^er geit oon gmeien ober

mo^l gar mel^reren geüBten ©enfern gemad§t morben. 35

3ßenn alfo mir in jenem erften gaE ber ^^efeKfd^aft

nnb btn grennben fo oieleS fd^nlbig finb, fo merben

mir in biefem ber äBelt nnb b^rn Qa^rl^unbert nod^ me^r
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fd^ulbig, unb wir fönnen in Beiben gäHen nid^t genug

anerkennen, njie nötig SJlitteilnng, ^eil^ilfe, Erinnerung

unb Söiberfprud^ jei, um un§ auf beut rechten SSege ^u

erhalten unb tJonuärt^ §u Bringen.

6 SD?an l^at bal^er in raiffenfi^aftlic^en !5)ingen gerabc

ba^ Gegenteil uon bem §u tun, raa^ ber ^ünftler rötli(^

finbet: benn er int ujol^l, fein ^^unftnier! nic^t öffentlich

fe^en gu laffen, Bi§ e§ oollenbet ift, nieil il^m nicfjt leicfjt

jemanb raten norf) ^eiftanb leiften fann; ift e^ l^ingegen

10 ooCfenbet, fo ^at er al^bann bcn ^abel ober ba^ 2oh

5U üBerlegen unb gu öe§er§igen, foIci§e^ mit feiner (Sr*

fa^rung §u oereinigen unb ftd^ baburc^ ^u einem neuen

SSerfe au§§uBilben unb t)or§u6ereiten. Qu raiffenfcfjaft*

liefen fingen l^ingegen ift e§ fd§on nüfelic^, jebe ein*

15 jelne (Srfal^rung, ja S5crmutung öffentlich mitzuteilen, \/
unb e^ ift l^öd^ft rötlid^, ein miffenfc^aftlic^eg ©ebäubc
nid^t el^er aufzuführen, Bi§ ber ^lan b%n unb bie

SJlaterialien affgemein Befannt, Beurteilt unb au^ge-

mäljlt ftnb.

20 SBenn mir bk ©rfal^rungen, meldte nor un^ gemacfjt

morben, bie mir felBft ober anbere ju glei^er Qeit mit

un§ mad^en, oorfäglic^ raieberl^olen unb bie ^Ijänomene,

bie teild sufättig teild fünftlii^ entftanben finb, mieber

barftelten, fo nennen mir biefcS einen 35erfud§.
25 ®er Söert eine^ S5erfuclj§ Befielt oorziiglid^ bax'm,

ba^ er, er fei nun einfad^ ober gufammengefe^t, unter

gemiffen Bebingungen mit einem Bekannten 5lp^arat imb
mit erforberlic^er Öcfc^icflicljfeit iebev^eit mieber ]§eroor=

geBrad^t merben fönne», fo oft fid^ bie Bebingten ltm=

80 ftänbe nereinigen laffen. 2öir Bemunbern mit ^z^t ben

menfd§lid§en 53erftanb, menn mir an^ nur oBenljin bie

^omBinationen anfeilen, bie er ^u biefem (Snb^medfe ge*

madfjt ^at, unb bie SO?afd§inen Betrad^ten, bh ba^u er*

funben morben finb unb, man barf mol^l fagen, täglicf;

35 erfunben merben.

®o fc^äpar aBer auc^ ein jeber ^Serfud^, einzeln Be*

trai^tet, fein mag, fo erl^ält er bodfj nur feinen SSert burdfj

^Bereinigung unb ^erBinbung mit anbern. 5lBer eBen gmei
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SSexfu(^e, bie mit einanber einige ^tfjnlic^feit l^aBen, gu

oeveinigen unb gu uerOinben, gefjört meljr (Strenge unb

Stufmerffamfeit, ol^ felbft frfjavfe ^eobnrfjtcv oft üon fic§

geforbext ^öbcn. ^d fönnen §mei ^^änomene mit ein«

anber tJermanbt fein, a6er boc^ no^ lange nid^t fo na§, b

nl^ mir glauBen. Qmei 35erfuc5e fönnen fd^einen an§>

cinonber ^u folgen, menn smifcfjen ifjnen nod^ eine grofee

SReil^e ftel^en miiJ3te, um fie in eine red^t natürlid^e 3Ser*

Binbung §u Bringen.

SJlan fnnn fic^ bal^er nicfjt genug in 5ld^t nefjmen, lo

au§ SSerfucfjen nici^t gu gefd^minb ju folgern: benn Beim

Übergang uon ber (Srfa|rung jum Urteil, oon ber (Sr=

fenntni^ §ur 5lnmenbung ift e§, mo bem 9}^enfci§en gleid^»

fam mie an einem ^affe alle feine inneren geinbc

auflauern; ©inöilbung^fraft, Ungebulb, SSorfi^neUigfeit, 15

(£el6ftäufriebeuljeif, (Steifheit, (^ebanfenform, uorgefa^e

3)leinung, ^Seifuemlid^feit , Seid^tftnn, S5eränberlid^feit,

unb mie bie ganje ©d^ar mit i^rem ©efolge l)eii3en mag
— alle liegen l^ier im |)inter5ölte unb übermältigen un=

uerferjeng fomoljl ben l^anbelnben SSeltmann alg auc§ 20

hm ftillen, oor allen Seibenfd^aften gefid^ert fd^einenben

^eobad^ter.

^d) möcfjte jur SBarnung biefer (^efal^r, joelc^e größer

unb uäFjer ift, al§ man benft, ^ier eine 5lrt tion ^arabo^on

aufftetten, um eine leBl^aftere 5lufmer!famfeit ^u erregen. 25

3d^ mage nämlidl) gu Be^au^^ten: baf^ ein ^erfudf), ja

mel^rerc SSerfudfje in SSerbinbung nidfjtS bemeifen, ja baf^

nidljt^ gefä^rlid^er fei, al§ irgenb einen «Saj^ unmittelbar

burd^ SSerfud^e beftätigen 5U rooKen unb ba^ bW größten

Jirrtümcr eben baburc^ entftanben finb, ba^ man bie so

(^efal^r unb bie Un^ulänglid^feit biefer SOIet^obc nid^t

eingefe^en. ^d^ mu^ mic§ beutlid^er erflären, um nid^t

in ben SSerbadljt gu geraten, al§ moHte id§ nur etim^

©onberbareö fagen.

(Sine jebe ®rfa]§rung, bie mir mad^en, ein jeber ^cr« 35

fud^, bur^ ben mir fie mieber^olen, ift cigentlid^ ein

ifolierter Steil unferer ®r!enntni§; burdfj öftere SSieber*

Ijolung bringen mir biefe ifolierte ^enntniy 5ur (Siemi^*
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5ctt. (SS dünnen utiö 5ttJei (Srfal^rmtgen in bemfelBen

gacfjc beEannt werben, fie fönnen na|e tieriDanbt fein,

aber nod) nö^er ueriöanbt fd^etnen, unb (jenjötjnlid^ finb

mix geneigt, fie für nätjer oerroanbt gu Italien, aU fie

5 finb. (S§ ift biefeg ber 9^atur be§ SJlenfc^en gemä^, bit

^efd^id§te be^ menfcfjlirfjen SSerftanbe^ geigt unS taufenb

SBeif^iele, unb ic§ l^obe an mir felbft bemerkt, ba)^ i^

biefen gei^ler oft Begebe.

(S§ ift biefer geljler mit einem anbern na^e oermanbt,

10 au§ htm er aurfj meiftenteili^ entfpringt. !t)er ^Renfd^

erfreut fid§ nömlid^ me§r an ber SSorfteöung al§ an ber

(©ad^e, ober mir muffen oielmel^r fagen : ber 93^enf(^ er=

freut fid^ nur einer <^ad§e, infofern er fid^ biefelbe oor»

fteUt; fie mufe in feine «Sinnesart gaffen, unb er mag
15 feine SSorftedung^art nod^ fo §odf) über bi^ gemeine er*

lieben, nod^ fo fe^r reinigen, fo bleibt fie boc^ gemö^n*

lid^ nur ein SSerfud^, oiele (S^egenftänbe in ein gemiffeg

fa^lid^eS S5erl^ältni§ ju bringen, ba^ fie, ftreng genommen,
unter einanber nid§t ^ahQn} ba^er bit Steigung ju §9^0«

|

20 tiefen, gu X^eorien, Sterminologien unb ©gftemen, bicl

mir nid^t mipiUigen fönnen, meil fie au§ ber Organi«
j

fation unferS 3ßefen§ notmenbig entf^ringen. ^

Söenn oon einer (Seite eine \cbt (Srfal^rung, ein jeber

S3erfud^ i^rer 9latur nad§ al§ ifoliert an^ufe^en finb imb

25 oon ber anbern (Seite biz ^raft be§ menfdTjlid^en ®eifte§

alle&, roa§ aufeer i^r ift unb wci^ i^x befannt mirb,

mit einer ungel^euern (J^emart gu oerbinben ftrebt, fo

fie^t man bie (S^efa^r leidet tin, meldte man läuft, menn
man mit einer gefaxten Qbee eine einzelne C5rfa]§rung

30 oerbinben ober irgenb ein SSerl^öltni^, ba§> nid^t gang

finnlid^ ift, ba^ aber bie bilbenbe ^raft be§ @eifte§

fc^on au^gef^rod^en l§at, burd^ einzelne SSerfud^e be*

roeifen miÖ.

@g entftel^en burd^ eine foldfje ^emü^ung meiften*

35 teild j^^^orien unb (Sijfteme, bie beut (Sd^arffinn ber SSer*

faffer (S^rc mad^en, bie aber, menn fie mel^r, aU billig

ift, ^eifaE finben, menn ftc^ ftc§ länger, al§ red§t ift,

er^oiten, bem gortfd^ritte be§ menfd^lid^en (^eifteS, ben
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fte ttt geroiffem ©tnne Beförbern, foglei^ raieber l^emmenb

unb f^äbltd^ lüerben.

SDIon wirb Bemerfen können, ba% ein guter ^opf
nur befto mel^r ^unft aniüenbet, je nientger '^atci cor

i^m liegen; ba^ er, gleid^fam feine ^errfd^aft gu geigen, 5

felSft ou^ ben oorliegenben ^aü^ nur Jüenige ©ünftUnge
f)exan§>xva^ltf bie i§m fd^meicfjeln; ba^ er bie übrigen jo 5U

orbnen oerfte^t, bafe fte i^m nid^t gerabe§u njiberf^rec^en,

unb ba^ er bie feinbfeligen 5ule^t fo gu oerroi^eln, §u

umfpinnen unb Beifeite §u Bringen lüeife, baj^ nJirfUdT) 10

nunmel^r ba§ ©ange nid^t mel^r einer freiwirfenben fftz^

pnblxt, fonbern einem befpotifd§en §ofe ö^nlidf) lüirb.

©inem 9J?anne, ber fo oiel 35erbienft l^at, fann e§

an SSerel^rern unb (Sd^ülern nid§t fel^Ien, bk ein foMjeS

©eraeBe ^iftorifc^ fennen lernen unb Beujunbern unb, in» 15

fofern e§ möglid^ ift, fid§ bie SSorfteHung^art i^reS 9)?eifter§

eigen mad§en. Dft gewinnt eine fold^e Seigre bergeftalt

bie ÜBer^anb, ba^ man für fretf) unb oerraegen gel^alten

würbe, wenn man an i^r ^u zweifeln ftd^ erfül^nte. 9^ur

f^3ötere i^a^rl^unberte würben fid^ an ein fold^e^ §eilig= 20

tum wagen, btn ©egenftanb einer S3etrad§tung bem ge*

meinen SJienfd^enfinne wieber ninbijieren, bk (Ba^t ttma^

leidster nel§men unb non bem Stifter einer (Sefte ba^

wieber^olen, ma^ ein wi^iger ^opf uon einem großen

9laturle§rer fagt: er wäre ein großer 'Mann gewefen, 25

wenn er weniger erfunben ^ättt.

@g mö^tt aBer nid§t genug fein, bie ©efa^r an^n^

geigen unb tjor berfelBen gu warnen. ^^ ift Bittig, ba^

man wenigften^ feine 9}Zeinung eröffne unb gu ernennen

geBe, wie man felBft einen fold^en 5lBweg gu oermeiben 30

glauBt, ober oB man gefunben, wie i^n ein anberer cor

un§ uermieben l^aBe.

^df) ]§aBe vox^in gefagt, ba^ i^ bie unmittelBare
5lnwenbung eineS SSerfud§§ 5um SBewei^ irgenb einer

|)t)pot]^efe für fd^äblid^ l^alte, unb §aBe baburd§ §u er* 35

!ennen gegeBen, ba^ td^ eine mitte IBare 5lnwenbung

be^felBen für nü^lid^ anfeile, unb ba auf biefcn $unft
alle^ anfömmt, fo ift e& nötig, fid^ bcutlid§ §u erüären.
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Qn ber leÖenbigen 9latur gefd^iel^t ni(^t§, xm^ ntc§t

in einer SSerbinbung mit bem ©angen fte^e, nnb raenn

un§ bie Erfahrungen nur ifoliert erfc§einen, raenn wir

biz S5erfud§e nur ciU ifolierte i^atia angufel^en ^aben, fo

5 wirb babnx^ ni^t gefagt, bofe fte ifoliert feien; eg ift

nur bie grctge: wie finben wir bie SBerbinbung biefcr

^l^önomene, biefer SSegeben^eiten?

SSir l^aben oben gefeiten, ba^ biejenigen am erflen

bem ^rrtume unterworfen waren, weld^e ein ifolierte^

10 i^attnm mit i^rer ®en!* nnb UrteilSfraft unmittelbar

5U uerbinben fuc^ten. !5)agegen werben wir finben, ba^

biejenigen am mciften geleiftet l^aben, weld§e nic^t ab''

laffen, aUt (Seiten nnb ä)lobifi!ationen einer einzigen ®r-

fal^rung, eine^ einzigen S^erfud^e^ nad^ aller S)^öglid§!eit

15 bur(^§uforfc§en unb burc^^uarbeiten.

^a atte§ in ber ^atux, befonberS aber bie aHge*

meinern Gräfte mxb (Elemente in einer ewigen 3G3ir!ung

unb ©egenwirfung finb, fo fann man non einem jeben

^^änomene fagen, ba'j^ e§ mit ungä^ligen anbern in S5er«

20 binbung fte^e, wie wir oon einem frei fc^webenben Un^^
tenben fünfte fagen, ba^ er feine (Stral^len nad§ allen

<Bt\tzn auSfenbe. $aben wir alfo einen fold^en ^erfud^

gefaxt, eine fold§e (Srfal^rung gemad§t, fo fönnen wir

nid^t forgfältig genug unterfud^en, ma^ unmittelbar
25 an i^n grenzt, wa§ gunäd^ft auf i^n folgt. !Diefe^ ift'S,

worauf wir me^r ^u feigen ^ahzn al^ auf ba^, ma^ fid^

auf il§n begieß. !Dte SSermannigfaltigung eim^
jeben einjelnen 33erfud^e§ ift alfo biz eigentlid^e

^flidfjt eines Slaturforfc^erS. Er l^at gerabe bie umge*

30 feierte ^flidjt eineS (SdjriftfteUerS, ber unterhalten will,

tiefer wirb Sangeweile erregen, wenn er nichts ^u benfen

übrig läfet, jener mufe raftloS arbeiten, als mznn er feinen

9lad^folgern nid§tS ju tun übrig laffen wollte, wenn i^n

gleii^ bie !5)iSproportion unfereS SSerftanbeS gu ber Statur

35 ber ^inge jettig genug erinnert, ba'j^ !ein SOIenfd^ Sti^ig*

feiten genug f^ahe, in irgenb einer ®ac§e abgufd^lie^en.

^S) liabe in bzn ^wei erften (Studien meiner opti=

fd§en Beiträge eine folc^e ^f^ei^e oon 35erfud§en auf=
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aufteilen gefud^t, bte gunäd^ft an einanbet grenzen unb fid^

unmittelöar Berüf)ren, ja, «)enn man fie alle genau fennt

unb üÖerftel^t, gleid^fam nur einen 35erfu(^ an^ma^^n,
nur eine ©rfal^rung unter bzn mannigfaltigften STnfid^ten

barftellen. ß

(Sine fold^e (Srfal^rung, bte au§ mel^reren anbern Be=

ftel^t, ift offenbar von einer l^ö^^rn 5lrt. (Sie ftellt bie

g^ormel tior, unter raelcä^er unsäljUge einzelne 9f^e(^nung§*

eafempel auSgebrüdft itjerben. 3luf fold^e ©rfal^rungen

ber Ijöl^eren Slrt loszuarbeiten, l^alte ikj für l^ötfjfte ^flii^t lo

beS 9laturforfd§er0, unb bal^in raeift un§ ba^ @$empel
ber tJorgüglid^ften Scanner, bie in biefem gad§e ge*

arbeitet l^aben.

!Diefe 35ebä^tli(^feit, nur ba§> 9^äd§fte an§> TOd§fte

5U reil^en, ober oielmel^r ba^ S^äc^fte au§> bem 9^ä(^ften 15

5U folgern, l^aben rair non bm Wat^^matiUxn §u lernen,

unb felbft ba, wo totr un§ feiner 9fJed^nung bebienen,

muffen mir immer fo 5U 2Berfe geljen, aU menn mir

bem ftrengften ^eometer 9fied§enfdjaft gu geben f(^ulbig

mären. 20

!5)enn eigentlid^ ift e§ bie mat^ematifd^e SJlet^obe,

meldte megen i^rer ^ebäd^tlid^feit unb 9iein]§eit gleid^

jeben (Sprung in ber Slffertion offenbart, unb i^rc §Be=

meife ftnb eigentlid^ nur umftänblid^e 5lu§fü§rungen, ba^

ba^ienigc, iva^ in SSerbinbung oorgebrad^t mirb, fc§on 25

in feinen einfad^en Steilen unb in feiner ganzen golge

ba gemefen, in feinem gangen Umfange überfeinen unb
unter allen S5ebingungen rid^tig unb unumftö^lid^ er*

funben morben. Unb fo ftnb i^re ^emonftrationen immer
me§r Darlegungen, SfJefa^itulationen aU 5(rgu* 30

mente. ^a id) biefen Unterfrfjieb ^ier mad^e, fo fei e§

mir erlaubt, einen diüdblid gu tun.

99^an fielet ben großen Unterfc^ieb gmifd^en einer

mat^ematifd^cn Demonftration, meldfje bie erften (Elemente

burd^ fo tJiele SSerbinbungen burd^fül^rt, unb gmifd^en bzm 35

33emei§, btn ein fluger S^iebner an^ Slrgumenten fül^ren

fönnte. 5Irgumcnte fönnen ganj ifolierte SSer§öttniffe

entl^altcn unb bennod^ burc^ ^ife unb ©inbilbungSfraft
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auf einen ^unft ^ufammeng efii^x't unb ber ©c^ein etne§

die^t^ ober Unred^tg, eine^ Sßa^ren ober galf^en üBer«

rafd^enb genug IjeroorgeBrad^t werben. ®ben fo fann man
5U fünften einer |)gpotr)efe ober 5tf)eorie bie einjelnen

e SSerfud§e gleich 5lrgumenten 5ufammenftetten unb einen

35e«iei§ führen, ber me^x ober raentger blenbet.

SBem eS bagegen 5U tun ift, mit firf) fel6ft unb anbern

reblid^ gu SSerfe gu ge^en, ber loirb auf ba§> forgfältigftc

bie einzelnen SSerfud§e burd^arBeiten unb fo bie (Sr=

10 fal^rungen ber pl^eren 5lrt au^juBilben fud^en. ^iefe

iaffen fid^ burd§ furge unb fafelid^e <Bä^t auSfprec^en,

neBen einanber ftetten, unb loie fie nad^ unb nad^ au^-

geBilbet raorben, können fie georbnet unb in zin foldf)e§

^erl§ältni§ geBradf)t werben, ba^ fie fo gut al§ niat|e*

15 matifd^e (Sä^e entweber einjeln ober ^ufammengenommen
unerfd^ütterlid^ fte^en.

!5)ie Elemente biefer ©rfatjrungen ber pl^eren 2trt,

loeld^eS oiele einzelne SSerfudfje finb, fönnen alSbann oon

jebem unterfud^t unb geprüft werben, unb e^ ift nid^t

20 fd^wer 5U Beurteilen, ob bie oielen eingelnen Steile burd^

einen allgemeinen (Sa§ au^gcf^rod^en werben fönnen;

benn l§ier finbet feine 3[öittfur {tatt,

35ei ber anbern SJ^etl^obe aBer, wo wir irgenb etma^,

h(i^ wir Behaupten, burd§ ifolierte S5erf ud^e, gleid^fam

25 aU burdf) 5lrgumente Beweifen wollen, wirb ba^ Urteil

öftere nur erfd^ liefen, wenn e§ nid^t gar in S^^^tfel

ftel^en BleiBt. |)at man aBer eine Sf^eilje (Srfal§rungen

ber Pieren 3lrt ^ufammengeBrai^t, fo üBe fit^ al^bann

ber 35erftanb, bie ©iuBilbungSfraft, ber 3ßi^ an bzn^

30 felBen, wie fie nur mögen; e§ wirb nic^t fd^äblid^. Ja e§

wirb nü^ltd^ fein. ;3ene erfte 5lrBeit fann nid§t forg«

fältig, emftg, ftreng, ja pebantif(^ gewug tiorgenommen

werben; benn fie wirb für SSelt mxb 9^ad§welt unter«

nommen. 5lBer biefe SUlaterialien muffen in SfJei^en ge«

36 orbnet unb niebergelegt fein, nid§t auf eine l^g^jotl^etifd^c

Söeife §ufammengeftel[t, nid^t ^u einer fgftematifd§en gorm
oerwenbet. (S§ fte^t al^benn einem iebtn frei, fie nad^

feiner 5lrt §u oerBinben unb zin ©angeS baxan^ gu Bilbcn,
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ha^ 5er menf(^lt$en SSorftettunö^art üBerl^aupt tnc^r

ober weniger hzquzm mtb angenel^m fei. 5luf biefe SSeife

rairb unterfd§ieben , rva^ gu unterfd^eiben ift, unb man
fann bie (Sammlung oon (Srfal^rungen oiel fc^netter unb

reiner nermel§ren, ai§> wtnn man bie fpäteren S5erfu(^e, 6

mie Steine, bie na^ einem geenbigten ^an ^erbeigefd^afft

merben, unBenu^t beifeite legen mufe.

® ie SJZcinung ber t)or§üglid§ften Wdnmx unb il^r 5Bei*

fpiel löfet mid^ ^offen, ba^ ic§ auf bzm rechten SSege fei,

unb ic^ münfdfie, ba^ mit biefer C^rflärung meine greunbe lo

gufrieben fein mögen, bie mi(^ mandfjmal fragen, ma^
benn cigentlid^ bei meinen optifd^en 35emü§ungen meine

5lbfi(^t fei. Tleim 5lbftd§t ift: alte ©rfal^rungen in

biefem gat^e gu fammeln, atte 55erfuc^e felöft an^uftellen

unb fie burd§ i^re größte 9)Zannigfaltigfeit burd^^ufü^ren, i5

moburd^ fie benn an^ leidet natlgumad^en unb nii^t au^

bem ^eftd^t^freife fo oieler S)Zenfd§en l^inau^gerüdft ftnb.

<Sobann biz (Sä^e, in meldten ftd§ bie (Srfal^rungen oon

ber l^b'l^eren (SJattung au§f:pred§en laffen, aufgufteöen unb
ab^umarten, inmiefern fid^ aud^ biefe unter ein 5ö§ere§ 20

55rinäi:p rangieren. Sollte inbe§ bie (kinbilbung§!raft unb
ber SSi^ ungebulbig mand^mal norauS eilen, fo gibt bie

S5erfa]§rung§art felbft bie 9fiid§tung be§ ^un!te§ an, mol^in

fie mieber gurücfäufel^ren l^aben.

5. (Erfal)rung unb 3ßtffenj'd)aft

(1798)

^ie ^r)änomene, bie mir anbern an^ mo^l g^tfta 26

nennen, ftnb gemife unb beftimmt il^rer Slatur nad^, ^in*

gegen oft unbeftimmt unb fd§man!enb, infofern fie er*

fd^einen. ®er S^aturforfd^er fud§t ba^ S3eftimmte ber

©rfd^einungen gu fäffen unb feft §u l^alten, er ift in

cinjelnen gäHen aufmerffam, nid^t allein mie bie ^]^äno= so

menc erfd^einen, fonbern aud^ mie fie erfd^einen fottten.

@S gibt, mie i^ befonberS in btm i^a^e, ba^ i^ be*
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orBeite, oft 6emer!en lann, tjWh em^irifd^e 35rö(^e, bic

man luegraerfen muß, «m ein reinem fonftnnte^ ^^äno*
tmn 5U erl^atten; aEein foBalb i^ mir bag erlauBe, fo

ftettc id) fd^on eine 5lrt von Qbeal auf.

B @§ ift aber bennod^ ein großer Unterfdjieb, oh man,
mie ^]§eoriften tun, einer §i)potl§efe ^ulieb gan^e gal^Ien

in bie ^riid^e fd^Iägt, ober ob man einen empirtfd§en

35ruc^ ber Qbee be§ reinen ^l^änomen^ aufopfert.

®enn ha ber ^eobad^ter nie bci§> reine 5^1§änomen

10 mit Singen fielet, fonbern oieleS oon feiner (^eifte^ftim*

mung, oon ber Stimmung be§ Organa im Slugenblicf,

oon Sid§t, Suft, Söitterung, ^ör:pern, 33e]§anblung unb

taufenb anbern Umftönben abl^öngt, fo ift ein 9Jleer

au0§utrin!en , menn man ftci^ an bie ^«^toibualität be§

15 ^pnomen^ l^alten unb biefe Beobad^ten, meffen, mögen
unb befd^reiben miH.

SBei meiner fRaturbeobai^tung unb SBetrad^tung bin

i^ folgenber SJlet^obe, fooiel aU möglich mar, befonberS

in ben legten Qexten treu geblieben.

20 Sßenn i^ bie ^onftang unb ^onfequens ber ^l^äno*

mene, bid auf einen gemiffen ©rab, erfal^ren ^ahe, fo

§ie]^e i^ baxan§> ein em^irifd^eS (S^efe^ unb fd§reibe e§

btn fünftigen (^rfd§einungen oor. Raffen ©efe^ unb ©r«

fd^einungen in ber golge üöllig, fo l^^bc td^ gcroonnen;

26 :paffcn fte nic§t gang, fo merbe id^ auf bk Umftönbe ber

einzelnen gäHe aufmerffam gemadfjt unb genötigt, neue

35ebingungen gu fud^en, unter bznm i^ bie miber*

f:prec§enb€tt S5erfud§e retner barftellen !ann; geigt fid^

aber mand§nml, unter gleid^en Umftänben, ein gatt, ber

30 meinem (^efe^e miberfprid^t, fo fel^e id^, ba^ td§ mit ber

ganzen Slrbeit tJorrudfen unb mir einen l^ö^ern <^tanb*

puxät fud§en mu^.
^iefeS märe alfo, nad§ meiner ®rfa]§rung, berjenige

^unft, mo ber menfd^Iid^e (^eift ftd§ bzn (S^egenftänben

35 in i^rer Slllgemeinl^eit am meiften nähern, fte ju ftd^

]§eranbringen, ftd^ mit i^nen (mie mir e§ fonft in ber

gemeinen ©mpiric tun) auf eine rationelle SSetfe gleidfj=

fam amalgamieren fann.
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SBaS lotv alfo tJon unferer 5(rBett oor^müeifen l^ätten,

juäre:

1. T)a§> cmptrifd^e ^pnomejt, bn§ jebet 9Jlen(^

in ber Statur geiuo^r wirb unb ba§ ixa^l^zx

2. 5um tuiffenfd^aftlicfjen^l^ättomen burd53Ser= 5

fud§c erhoben wirb, inbem man e§ unter anbern Um=
ftönben unb 35ebingungen, aU e§ juerft Befannt geroefen,

unb in einer mel§r ober raeniger glü(flid§en goltje bar=

ftettt.

3. ^a§ reine ^^änornen fielet nun ^ule^t aU lo

S^iejultat atter Erfahrungen unb 5Serfud§e ba. @§ !onn

niemals ifoliert fein, fonbern e§ geigt fid^ in einer ftetigen

golge ber ©rfdjeinungen; um e§ barsuftellen, Beftintmt

ber menfc^lid^e ©eift ba^ em^jirifd^ ^anfenbe, fd^lie^t

ba^ Sufällige au§, fonbert ba§ Unreine, entioiifelt ba^ is

SSermorrene, Ja entbecft ba^ Unöefannte.

|>ier tt)äre, raenn ber SDIenfc^ fic§ gu öefd^eiben löüf^te,

t)ieEeic§t ba^ le^te Qi^l unferer Mfte. !5)enn §ier wirb

nic^t xia^ Urfai^en gefragt, fonbern nat^ 35ebingungen,

unter weld^en bie ^^änomene «rf(feinen; e^ luirb i§re 20

fonfequente i^oX^t, i^r eioige^ 3Bieber!e]^ren unter taufen»

beriet Umftänben, i^rc ©inerlei^eit unb SSeränberlidjfeit

angefc^aut unb angenommen, i^re 33eftimmt]§eit anerfannt

unb bur(5 htn menfd^lid^en (^eift mieber Beftimmt.

(Sigentlid^ mödjtz biefe Slrljeit nic^t f^jefulatiu ge= 25

nannt merben, benn e§ finb am (Snbe bod^ nur, mic

mic^ biinft, bie pra!tifc§en unb fid^ feI6ft reftifigierenben

D^jerationen be§ gemeinen SJ^enfcTjenoerftanbe^, ber fid^

in einer p^ern (©pl^äre gu üben magt.

\ 6. ©tntotriung ber neueren ^p^jitofoptiie

(1820)

gür $15iIofo|)]^ie im eigentlid^en ®inne §atte id^ hin 30

Organ; nur bie^ fortbauernbe ©egenmirfung, momit idf)

ber einbringenben SBelt gu miberftel^en unb fte mir an=

5ucignen genötigt mar, mn^tc mid^ auf eine SJJet^obe
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fiiljren, bixx^ bie \^ 5ie 9Jlelnnngen ber ^^i'^^fop^cn,

e6en oud^, al§ raären e§ ö^egenftänbe, 5U faffen nnb mid^

baran onS^nBilben fuc^te. ^vu(!er^ ©efd^id^te ber

^]§ilofop|ie liebte td§ in meiner Qngenb fleißig 5U

5 lefen; eS ging mir ober bahü mie einem, ber fein ganje^

Seben ben ©ternl^immel über feinem Raupte breiten fie^t,

mand^eg anffaEenbe (Sternbilb unterfcfjeibet, ol^ne etmaS

von ber 5(flronomie gu tierftel^en, btn ©ro^en ^ären
fennt, nici^t aber ben ^olarftern.

10 über ^nnft «nb i^re t^eoretifcfjen gorberungen Ijaiit

i^ mit 501 ori^, in 9f?om, t)iel uerl^anbelt; eine !Ieine

•Drufffc^rift geugt nod^ Ijente non nnferer bamoligen

frndf)tbaren ©nnfell^eit. gernerl^in bei ^orfteHung be§\

^erfud^^ ber ^ftanjenmetamorp^ofe mnfete fid^ einenatnr* \

15 gemäfee 9)?etl^obe entroicfeln; benn al§ bie 5Segetation 1

mir <äc§ritt für ^d^ritt i^r SSerfal^ren üorbilbete, fonnte

ic^ nid^t irren, fonbern mnfete, inbem iä) fie gemäl^ren

liefe, bk SBege nnb 9Jlittel anerkennen, mie fie ben ein=

gel^üttteften Qnftanb jur SSoKenbnng nad^ nnb nad^ gn

20 beförbern meife. 58ei pl§gfifd§en Unterfnd^nngen brängte

fid^ mir bk Überzeugung auf, ba^, bei aller Setrad^tung

ber ©egenftänbe, bie l^ö^fte ^fiid^t fei, jebe 53ebingung, 1

xmter meld^er ein ^^änomen erfd^eint, genau auf^ufuc^en
]

nnb nad^ möglid^fter SBoKftänbigfeit ber ^Ijänomene 5U 1

25 trad^ten; meil fie bod§ ^ule^t firi^ an einanber §u reiben 1

ober oielme^r über einanber 5U greifen genötigt merben
unb t)or bem Slnfc^auen be§ gorfi^erS auc^ eine 2lrt

Organifation bilben, t^r innere^ ^^efamtleben mani=

feftieren muffen. ^nbe§ mar biefer 3itf^«^"^ immerfort

30 nur bämmernb, nirgenb^ fanb id^ 5luff(ärung nad^ mei*

nem (Sinne: benn am (inbt tann bod^ nur ein jeber in

feinem eignen @inne aufgeflärt merben.

^ant§ ^riti£ ber reinen S5ernunft mar fd^on

längft erfd^ienen, fie lag aber oöttig aufeer^alb meinet

35 Streifes. Qd^ moljnte jebod^ manchem ®ef^3räd§ barüber

bei, unb mit einiger 5tufmerffamfeit fonnte id^ bemerfen,

ba'i;^ bie alte Hauptfrage fid^ erneuere, mie uiel unfer

©elbft unb mie oiel bie Slufeenmelt 5U unfevm geiftigen
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!Dafein Beitrage. Qc^ l^otte Setbe niemals gefonbert, unb
juenn ic§ nac^ meiner SSeife üöer (^egenftänbe ^l^ilo»

fopl§ierte, fo tat it^ c^ mit unBemu^ter SilaitJetät unb
glauBte mirflid^, ic^ fäl^e meine SJleinungen oor 5(ngen. v

©oBalb aBer Jener (Streit ^ur ©prad^e tam, mod^te idj 5

mi(^ gern anf biejenige (Seite ]uii^n, meiere bem SDIen*

fd^en am meiften @§re mad^t, unb gaB allen greunben
tJollfommen SSeifall, bie mit ^ant Bel^au^teten : menn
gleich alle unfere ©rfenntni^ mit ber ©rfa^rnng angelte,

fo entf:pringe fie barnm bo^ nid§t eBen alte an§ ber (Sr= 10

fal^rung. S)ie ®r!enntnif)e a priori lie^ id^ mir an^
gefallen, fo mie bie fijntfjetifd§en Urteile a priori: benn

f^attz x^ boc^ in meinem gangen SeBen, bid^tenb unb
BeoBad^tenb, fgnt^etifc^ unb bann micber analijtifd^ t)er=

fahren, bie (Stiftole unb !Diaftole be§ menf(^lid§en ®eifte§ 15

mar mir, mie ein gmeite^ ^ttemljolen, niemals getrennt,

immer ;pulfterenb. gür alle§ biefe§ jebod^ ^attz i^ feine

SSorte, nod^ meniger ^l^rafen; nun aBer fdf)ien gum erften*

mal eine ^^eorie mid§ anzulächeln, ^er (Eingang mar
e^, ber mir gefiel, in§ SaBgrintl^ felBft fonnt' id^ mic§ nicljt 20

magen: Balb Tjinberte mi^ bie ®id^tung§gaBe, Balb ber

^Dlenfd^enoerftanb, unb id^ füllte mi^ nirgenb geBeffert.

Unglücflid^ermeife mar |)erber gmar zin (Sd^üler,

bo(^ ein (Gegner ^ant^, unb nun Befanb i^ mi^ nod^

fd^limmer: mit Berbern fonnt' id^ nic^t üBereinftimmen, 25

Tanten aBer auc^ nid^t folgen, ^"^effen fu^r id^ fort,

ber 33ilbung unb UmBilbung organifd^er ^atnx^n ernft*

li(^ na(^5uforf(^en, moBei mir bie SJ^etl^obe, momit i^

bie ^flangen Be^anbelt, guoerläffig al^ SBegmeifer biente.

Tlix entging nid^t, bie 9^atur BeoBad^tc ftetS analgtifd^e^ 30

SSerfal^ren, eine ©ntmidflung au^ einem leBenbigen, ge«

l^eimni^oollen ©angen; unb bann fdf;ien fie mieber fgn*

t^etifd^ 5U ]§anbeln, inbem ja oöEtg fremb fd^einenbe

^erl^ältniffe einanber angenähert unb fie sufammen in

®in^ t)er!nü:pft mürben. 5lBer= unb aBermal^ fe^rte ic^ 35

bal§er §u ber ^antifd^en Seigre jurüif ; einzelne ^a^jitel

glauBt' idf) oor anbern ju oerfte^en unb gcroann gar

man^^^ 5U meinem |)auggeBraud^.
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9^«n a6er fain bie ^riti! 5er Urteil^fraft mir
gu ^mbrn, un5 5tefer hin tc§ eine ]§ö(^ft frol^e SeBenS*

e^Jod^e fd§ul5tg. §ier fal§ ic^ meine 5i§^jarateften ^e*
f(i§äftigungen neBen einander gestellt, ^unft* un5 Statur*

6 er^eugniffe, ein^ Be]§on5elt aoie ha§> cin5ere, äft^etifc^c

un5 teleoIogijd§e Urteilgfraft erleuchteten fid^ med^jelS«

meife.

SBenn auc^ meiner 35orfteIIunggart nx^t eöen immer
5em SSerfaffer fid^ ^u fügen möglid^ mer5en fonnte, menn

10 i(^ ^ie un5 5a etruag ^u oermiffen fc^ien, fo maren bo^
5ie grofeen $au|)tge5onfen 5e^ Sißerf^ meinem Bi^l^erigen

(Sd^affen, Stitn un5 ®en!en gan§ analog; 5a^ innere

SeBen 5er ^unft fo mie 5er Statur, iljr 6ei5erfeitige0

2ßir!en t)on innen ^erau§ mar im 33u^e 5eutlid§ an^^

16 gefprod§en. ®ie ©r^eugniffe 5iefer gmei unen5lic§cn

SSelten foHten um i^rer felBft roillen 5a fein, un5 wa^
neben einan5er ftan5, mol^I für einan5er, aBer nid^t aB*

fid^tlidö megen einander.

5D^eine 5(Bneigung gegen 5{e ©n5urfad5en mar nun
20 geregelt un5 gerei^tfertigt; id^ fonnte 5eutlid5 Qmedf un5

Söirhtng unterftf)ei5en, id^ Begriff an^, marum 5er

9)Jenf(^ent)erflan5 Bei5e§ oft oerroed§felt. SDlid^ freute,

5a^ i)id5t!unft un5 oergleid§en5e 9laturfun5e fo na^ mit

einan5er oerman5t feien, in5em Bei5e fid^ 5erfelBen Ur*

25 teil^fraft untermerfen. 8ei5enfd5aftlic^ angeregt, ging i^

auf meinen SBegen nur 5eflo rafd^er fort, mcil i^ felBft

nid^t mu^tc, mo^in fie führten, un5 für 5a§, ma^ un5

mie ic^ mir'§ zugeeignet ^att^, Bei 5ett Kantianern menig

5(ntlang fan5. ^enn id^ fprad^ nur au§, xva^ in mir
30 aufgeregt mar, nic^t aBer, mag \ä) gelefen l^atte. 5luf

mi^ felBft gurüifgemiefen, ftu5terte i^ ba§> '^n^ immer
Ijin un5 mie5er. 9lod5 erfreuen mid^ in 5em alten

®$emplar 5ie Stellen, 5ie i^ 5amalg anftrid§, fo mie

5ergleid§en in 5er Kritif 5er SSernunft, in meld§e

35 tiefer ein5u5ringen mir au^ §u gelingen fd^ien: 5enn

Bei5e 2ßer!e, au^ einem ©eift entf^rungen, 5euten immer
ein§ aufg att5ere. 9lic§t eBen fo gelang e§ mir, mid^

5en Kantifdfjen an^unä^ern; fie prten mi^ mo§l, fonnten
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mit aBer nid^t^ erroibern, nod^ itgenb forbevlidö fein.

991e!§r al§ einmal Begegnete e§ mir, bafe einer ober ber

onbere mit läd^elnber 3Serraunberung ^ngeftanb: e^ fei

freilid^ ein 3lnalogon ^antifcfjer SSorfteHnng^ort, aBer

ein feltfame^. 5

Söie mnnberlicö e§ benn anc^ bamit geinefen fei,

trat erft Ijeruor, oI§ mein SSerpItni^ gu (Schillern fid^

BeleBte. Unfere (S^ef^räd^e maren bnxcfjau§> :probn!tiü

ober t^eoretifrf), gemö^nlid^ Beibe§ gngleid^: er ^rebigte

bog (Soangelinm ber greil^eit, id^ mollte bit ^^^te ber 10

9^otnr ni(|t nerfüvät miffen. 5(n§ frennbfc^aftlid^er 9^ei*

gung gegen mid^, uieKeid^t meljr al§ on^ eigner ÜBer*

Sengnng, Be^anbelte er in ben äftf)etifd^en 55 riefen

bie gnte SO^ntter nid§t mit jenen l^arten ^Inöbrncfen, bie

mir ben ^Inffa^ liBer 5tnmnt nnb SSürbe fo nerl^afet 15

gemad^t fjatten. SSeil id§ nBer, Don meiner (^eite ^art=

näc^ig unb eigenfinnig, bie SSorjiige ber gried^ifd^en ©idf)«

tungSort, ber barauf gegriinbeten nnb Don bort r)er!ömm=

lid^en ^oefie nidf)t allein l^eroor^oB, fonbern fogar an§=

ftfjliefslid^ biefe SSeife für bie einsig redete nnb münfc^enS* 20

merte gelten lie^, fo marb er gn fd^ärferem 9lad^benfen

genötigt, nnb eBen biefem ^onflift nerbanfen mir bie

Slnffä^c üBer naioe nnb fentimentale ^oefie.

S3eibe ®id§tnng§meifen foHten fid^ Beqnemcn, einanber

gegeniiBerfteljenb fid^ med()felgmeife gleirfjen 9?ang ^n 25

üergönnen.

C5r legte l)ierbnrd^ ben erften &xnnb 5ur ganzen

nenen ^itft^etif: benn l^ellenifcl) nnb romantifd^,
nnb ma^ fonft noclj für (^ijnonijmen modfjten anfgefimbcn

merben, laffen ficTj äffe bortl^in gnrüdffül^ren , mo uom 30

ÜBergemid^t reeller ober ibeelier 35erjanblnng gnerft bie

9?ebe mar.

Unb fo gemöljnt' id5 mid^ nad^ nnb nac§ an eine

(S^jrad^e, bie mir oöUig fremb gemefen imb in bie idf)

jni^ nm befto leidjter finben fonnte, al^ i^ bnrd^ bie 35

Ijö^cre S5orfteKnng oon .^nnft nnb ^iffenfd^aft, meldfje

fie Begünftigtc, mir felBft oovnei§mer nnb reicljer bün!cn

mochte, ba mir anbern uorljer nn§ non be« ^opnlar*
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:pl^irofopl§en unb von einer nubern 5rrt ^^i'tof^P^ßtt, ber

i^ feinen 9?nmen 5U geben wei^, gnr nnniüvbiö mußten
Bel^anbeln laffen.

SBeitere govtf(^ritte tjerbanf icf) befonberd 9^iet«

l^ammevn, ber mit frennblicl)ftev SBcljarrlid^feit mir bte

|)an;)trätfel 5U entfiegeln, bie einzelnen 33egriffe unb
äu^brüd'e 5U entmic^eln unb gu erÜären ixadjtcte. '^a^ icf)

gleichzeitig unb f^äter^in gicTjten, (Sc^e Hingen,
.f)egeln, hm ©eBrübcrn von ^^umholbt unb (Sc^le»

gel fd^ulbig geworben, mödfjte fünftig ban!6ar gu ent*

micfeln fein, menn mir gegönnt märe, jene für mid^ fo

Bebeutenbe ©pod^e, ha^ le^te geljent be§ vergangenen

Qal^r^unbertS, von meinem <Btanb}^nnttt au§, mo nicCjt

barjufteKen, bod^ ansubeuten, 5U entmerfen.

7. ^InfcEjauenbe Urteilelraft

(1820)

15 5llS i(^ bie ^antifd^e Seigre, mo nid^t §u burd^bringen,

bod^ möglid^ft 5U nu^en fud^te, moKte mir mond^mal
bünfen, ber föftlidfje Wlann t)erfal§re fd^alf^aft tronifdf),

inbem er halb ba§> (^rfenntni^oermögen aufg engfte ein=

5ufd^rän!en Bemül^t fd^ien, halb üBer bk ©renken, bie

20 er felOft gebogen l^atte, mit einem ©eitenminf ]§inaud=

beutete, ^r mod^te freilid^ bemerkt l)ahen, mie onmafeenb

unb nafemei^ ber SJlenfd^ nerfä^rt, menn er beljaglid^,

mit menigen ®rfal§rungen au^gerüftet, fogleid^ unbefonnen

nBfpridfjt unb noreilig ttxva^ feftgufe^en, dm ©ritte, bk
25 i^m burd§d (^e^irn läuft, btn ©egenftönben aufguljeften

ixa^Ut ^eSmegen befdfjränft unfer SDZeifter feinen

^enfenben auf eine refleftiercnbc bi^JurfitJe Urteil^fraft,

unterfagt i^m eine beftimmenbc gan^ unb gar. ©obann
aber, nad^bem er im§ genugfam in bie (^nge getrieben,

30 ja äur SSer^meiflung gebradfjt, entfd^liefet er fi^ 5U b^n

liberalften ^tufeerungen unb überlädt un^, meldfjen ©e=

hxau^ mir von ber grei^eit mad^en moKen, bie er

©oet^eg Sßerfe. XXXIX. 3
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einigermaßen gu.qeftel^t. Qn biefem ©inne wax mir \oU

Oenbe (SteEe I)öc|ft bebeulenb:

„3Sir fönnen nn§ einen S3erflnnb benfen, ber, roeil

er nic§t mie ber unfrige bi^furftu, Jonbern intnitio ift,

tjom fgntljetifc^ ^Illgemeinen, ber 5lnfc§annng eine§ 5

©an^en aU eineg fold^en, gnm ^e[onbern ge^t, bo§ ift,

tjon bem fangen 5U ben teilen. — hierbei ift gar ni(^t

nötig, gu Bemeifen, ba^ ein folc^er intellectus archetypus

möglid^ fei, fonbern nnr, ba^ mir in ber ^agegenl^al*

tnng unfere^ bi^fnrfiaen, ber Silber Bebiirftigen ^er= 10

ftanbe^ (intellectus ectypus) nnb ber QnfäKigfeit einer

foli^en ^efc^affen^eit anf jene Qbee eine§ intellectus

archetypus gefül^rt m erben, biefe and; feinen 3Siberf|3rnc^

enthalte."

gmar fd^eint ber SSerf affer Ijier anf einen göttlichen 15

SScrftanb 5U bunten, allein menn mir ja im (äittlid^en

bnrd^ ^lanöen an ®ott, 5tngenb nnb Unfterblii^feit nn^

in eine obere ^Region erljeöen nnb an ba^ erfle 2Befen

annäl^ern follen, fo biirft' e§ mof)l im Sntelleftnellen

berfelbe gatt fein, ba^ mir nn§ bnri^ ba^ 5(nfd^anen 20

einer immer fd^affenben 9latnr pr geiftigen ^teilna^me

an i^ren ^robnftionen miirbig matten, ^atie ic^ bo(^

erft unbemnßt nnb an^ innerem ^rie6 anf jeneS Ur«

Bilblid^e, ^^gpifd^e raftlo^ gebrnngen, mar e^ mir fogar

geglnift, eine natnrgemäße !DarfteIIimg anfpBanen, fo 25

fonnte mii^ nnnme|r nid§t§ meiter nerl^inbern, ba^

SlBentener ber SSernnnft, mit e§ ber Sllte nom
S^önig^Berge felBft nennt, mntig §n Befielen.

8. Sebenlen unb ©rgebung

(1820)

SBir können Bei 33etrad5tnng 5e§ 2SeItgeBänbe§ in

feiner meiteften 2(n§be§nnng, in feiner legten ^eilßar» so

feit un§ ber SSorfteHnng nii^t erme^ren, ba^ bem ©an^en
eine Qbee ^nm &xnnb liege, wona^ ®ott in ber 9^atnr,
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bie 9^atur in (SJott, oon (Sjüigfett §u ©luigfeit, fc^affen

unb ttiirfen möge. Slnfd^aitung, ^Betrachtung, 5Rac§ben!en

fuhren ung nä^er an jene ©e^etmniffe. SBtr erbrelften

un§ unb raagen auc§ ^bzzn; mx Befd^eiben nn§ unb
6 hüben ^Begriffe, bie analog jenen Uranfängen fein mb'i^ten.

|)ier treffen n^ir nun auf biz eigene (Scfjroicrigfeit,

bie nidfjt immer Har in§ SSemu^tfein tritt, ba^ ^mifd^en

Sbee unb ©rfal^rung eine gemiffe Slluft Befeftigt fd^eint,

bie 5U üBerfd^reiten unfere ganje ^raft ftc^ tiergeBIii^

10 Bemüht. Neffen ungead^tet BleiBt unfer emigeS SöeftreBen,

biefen ^iatn^ mit Vernunft, SSerftanb, SinBilbung^fraft,

(^lauhm, ©efül^I, Söal^n unb, menn mir fonft nid^tS Der*

mögen, mit SlIBern^eit 5U üBerminben.

^nbli^ finben mir, Bei reblid^ fortgefe^ten ^emit=
15 l^ungen, ba^ ber ^l^ilofopl) mol^l mö'cfjte die^t l^aBen,

meld^er Bel^au^tet, ba^ Ulm Sbee ber (^rfa^rung tJöllig

fongruiere, aBer mol^l 5ugiBt, ba^ Qbee unb (Srfaljrung

analog fein fönnen, ja muffen.

!Öie (Sd^mierigfeit, 3^bee unb ©rfal^rung mit einanber

20 §u üerBinben, erfd§eint feljr ^inberlic^ Bei aller 5^atur=

forfd^ung: bk Qbee ift unaB'^ängig uon dtanm nnb geit,

bie 9laturforfd5ung ift in 9^aum unb geit Befd^ränft;

ba^er ift in ber Qbee «Simultane^ unb ©ucceffioe^ innigft

oerBunben, auf bem ©tanb^junft ber ©rfal^rung hingegen

25 immer getrennt, nnb eine 9laturmirfung , bie mir ber

3bee gemäfe al^ fimultan unb fucceffto juglei^ ben!en

follen, fd^eint un§ in eine 5lrt Sßal^nftnn 5U oerfe^en.

!5)er SSerftanb fann nic^t vereinigt benfen, mü§> bie <Siun=

lid^feit il)m gefonbert üBerlieferte, unb fo BleiBt ber

30 3Biberftreit jroifd^en ^lufgefafetem unb Qbeiertem immer*

fort unaufgelöft.

S)e§§alB mir un§ benn Bittig 5U einiger 33efr[ebi*

gung in bie (Bp^äxe ber ®id§tfunft findeten unb ein alte§

Siebd^en mit einiger 5lBroed§felung erneuern:

85 @o flauet mit Befd^eibnem S3liil

S5er emigen SBeBerin SOIeiflerftüd,

3Sie ein ^ritt taufenb ^ähen regt,

S)ie ©d^ifflein IjinüBer IjerüBer fc^iefeen,
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S)ie ^äben fid^ öegegnenb fliegen,

©in ©rfjlacj taufenb ^eröinbungen fc^lnöt.

®a§ Ijat fie tticf)t sufammen gebettelt,

@te ]§at'^ üon ©it)i9!eit angebettelt,

^nmit ber eraige SDIeiftermann

©etroft hm ©infd^lag merfen !ann.

9. 9Sorf(i)lag gut ©üte

(1820)

®ic 9^atur geljört ftc§ felbft an, 3Befen bem 3Sefen;

ber 3JJenfcf) gepvt t()r, fie bem 9)lenfdjen. SEScr mit ge*

funben, offnen, freien ©innen fti^ i^ineinfiifjlt, übt fein

$Re(^t an§, eben fo bo§ frifd^e ^inb nl§ ber ernftefte SBe= lo

tracfjter. SBnnberfam ift e§ bal^er, uienn bie 9Zatnr=

forfd^er fid^ im nngemeffenen gelbe ben $la^ nnter ein«

anber beftreiten nnb eine grengenlofe 3Sclt fid^ med5fel§=

meife nerengen mb'dCjten.

©rfal^ren, ©d^anen, SBeobacTjten, 33etra(^ten, ^er= i5

fniipfen, (Sntbedfen, ©rfinben finb ©eifte^tätigfeiten, meldte

tanfenbfältig, einjeln nnb ^nfammengenommen, von \ml)x

ober weniger begabten SO^enf^en an^genbt merben. S3e*

mer!en, (Sonbern, gä^lcn, 5Dleffen, Söägen finb gleidfj^

faU^ grofec Hilfsmittel, bnrd^ meldte ber ä)?enfc^ bie 20

9^atnr nmfafet nnb über fie |)err gu merben fnd^t, bamit

er snle^t alle§ gn feinem ^^n^en ncrioenbe.

3Son biefen genannten fämtlidf)en 2öir!famfeiten unb
nielen anbern nerfd^mifterten Ijat bk gütige Tlüit^x nie-

manben auggefd^loffen. ©in Slinb, ein Qbiot mad^t wofjl 25

eine ^emerfung, bie bem ©emanbteften entgeht, nnb
eignet fid^ oon bem großen Gemeingut, Reiter nnbemnfet,

fein befd^ieben ^eil jn.

SBei ber gegenmärtigen Sage ber Slatnrmiffenfd^aft

mn^ ba^er immer mieberl^olt §nr (Sprad^e fommen, roaS 30

fie fürbern nnb ma§ fie l^inbcrn (ann, unb nid§t§ mirb

förberlid^er fein, als menn jeber an feinem ^la^e feft=

§ält, meife maS er oermag, ausübt maS er fann, anbern
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bogegett bie gleii^e Befugnis gugeftel^t, ba^ an^ ftc

wxxhn nnb leiften. 2zib^x aber gefc^lel^t, lüie bte <Ba^^n
ftc^en, bie§ nid^t ol^ne ^ampf uu5 (Streit, inbem na^
SBelt» unb SHenfi^eniueiie feinbfelige Slräfte rairfen, ou§=

5 fc^liefeenbe ^efi^ungen fid^ feftBilben unb S5er!umme*
rungen mancher Slrt, nid^t etwa im uerBorgcnen, fonbern

öffentlid^ eintreten.

Uui^ in bk]^n unfern ^Blättern fonnte Sßiberfprud^

unb SSiberftreit, ja fogar l^efttger, nid^t nermicben raerben,

10 bod^ «Jünfd^e nid^t^ me§r, afe ba^ bte feinblid^en (Sle=

mente fid^ nad§ unb xxa^ boraud immer mel^r entfernen.

Söeil id^ aBer für mid^ unb anbere einen freiem @piel=

vaum, aU man un§ Bi^l^er gegönnt, 5U erringen münfd^e,

fo barf man mir unb ben ©leid^gefinnten feine§roeg§

iB üerargen, raenn mir baSjenige, wa^ unfern red^tmäfeigen

gorberungen entgegenftel^t, fd^arf Be^eid^nen unb un§

nirf)t mel^r gefallen laffen, raa§ man feit fo fielen Qal^ren

Fjerfömmlic^ gegen un§ oerüBte.

®amit aber befto fd^neHer alle mibermärtige ©eifte§=

20 aufregung t)er!Iinge, fo ge^t unfer S5orfc^Iag gur (Butt

baijin, ba'j^ bod^ ein jeber, er fei an^ mer e§ motte, feine

S5efugni§ prüfen unb ftdfj fragen möge: xva^ leifleft bix

benn eigentlich an beiner (Stelle, unb mo5U Bift bn Be=

rufen? SSir tun e§ jeben ^Tag, unb biefe |)efte finb bh
25 ^efenntniffe barüBer, bie mir fo flar unb rein, M ber

©egenftanb unb bit Gräfte e§ erlauBen, ungeftört fort=

5ufe§en gebenden.

10. SIteteore bes literarifi^en ^irnmefe

(1820)

Priorität. Slnticipation. ^räoccupation. ^lagtat.

^offe^. Ufurpation.

^en lateinifc^en Urfprung üorfte^enber 3[Börtcr rairb

man iljnen nid^t oerargen, inbem fte S5erpltniffe Be*

30 geid^nen, bie gemö^ulid^ nur unter ©eleljrten ftattfinben;
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man mxb titelme^r, ba ftc fid^ ft^iüerlid^ üBerfc^en laffen,

nac§ i^rer ^ebeutung fovfc^en unb biefe red§t in^ Stuge

fäffen, inell man fonft mebcr in alter noi^ neuer 2itc=

rargefd^id^te, eöen fo juenig aU in ber (^efd^ic^te ber

2öiffenfc§aften, irgenb entfcfjiebeue (SdTjvittc 5U tun, nod^ 5

lueniger anbern feine Slnfidjten über mandjerlei raieber«

Mjrenbe ©reigniffe Beftimmt mit5uteilen oermag. Qd^

Ijalte be§l§alb gu unferm SSorfa^e fel§r geraten, ausfuhr»

Iid§ an^ujeigen, raa^ ic^ mir bei jenen SSorten ben!e

unb in melrfjem (Sinne idj fie fiinftig hxan^m merbe; 10

unb bie§ gefd^efje reblic^ unb o^ne meitern fHüdf^alt.

2)ie allgemeine greiljeit, feine Überzeugungen burd§ ben

^ruc^ 5U t) erbreiten, möge an^ mir gu ftatten fommen.

Priorität.

3Son ^inbljeit auf empfinben mir bit größte greube

über (SJegenftänbe, infofern mir fie lebhaft gema^r mer» 15

ben) bal^er bie neugierigen g^agen ber kleinen ^efd^ö^^fe,

fobalb fie nur irgenb gum ^emu^tfein fommen. Man
belel^rt unb befriebigt fie für eine Qeitlang. Wlit btn

Qaljren aber märfjft bie 8uft am ©rgrübeln, ©ntbecfen,

(Srfinben, unb burd^ fold^e 5tätig!eit rcirb nad§ unb nac§ 20

Söert unb 3Sürbe be§ ®ubjeft§ gefteigert. SSer fobann

in ber golge, beim ^Inlafe einer äußern (Srfcfjeinung, fidj

in feinem innern ©elbft gemal^r mirb, ber fü§lt ein Sße*

l^agen, ein eigene^ S^ertrauen, eine Suft, bie 5ugleid§ eine

bcfriebigenbe ^erul^igung gibt; bie§ nennt man ent= 25

beeren, erfinben. ®er SOIenfd§ erlangt bie ©emipeit
feinet eigenen 3ßefen§ babux^, baf^ er ba^ Söcfen aufeer

iljm aU feine^gleid^en, al§ gefe^lid^ anerfennt. ^ebem
einjelnen ift §n uergei^en, menn er hierüber gloriiert,

inbem bie ganje Station teilnimmt an ber ®^re unb 30

greube, bie iljrem Sanb^mann gemorben ift.

5(ntici|)ation.

(Sid^ auf eine ©ntbetfung ttwa^ gu gute tun, ift ein

eble§, redötmäjäige^ ^efül^l. ®§ mirb jebod^ fe^r balb

gehäuft; benn miz fd^neU erfährt ein junger 9Jlann, ba^
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bie Slltüorbern i§m jutJorgefommen ftnb. liefen er*

regten SSerbrufe nennen bie ©nglänber fel^r fd^itflic^

mortification: benn e§ ift eine lüal^re (Srtötnng be& alten

5lbam§, wenn imx unfer öej'onbered S5erbienft anfgeBen,

6 \xn§> giuar in ber ganzen ^enfcfjfjeit felbft Fjoc^fd^äjjen,

«nfere ©igentümlici^feit jcboc^ aU Opfer Einliefern foäen.

Tlan fte^t fi^ nnroittig boppelt, man finbet fid^ mit ber

^menfi^^eit nnb alfo mit fic^ felöft in mimlität
Qnbeffen läßt fitf; nic^t miberftreBen. 2Sir werben

10 auf hie ©efcfjid^te l^ingemiefen, ha erfrfjeint un^ zin neue§

Sid^t. ^ad) unh nad§ lernen mir hzn großen 3Sorteil

fennen, ber un§ baburc^ §uroäd§ft, ba J3 mir hzhzntznhe

35orgänger ^attm, meldte auf hie golgegeit bi§ §u un§
]§eran mirften. UnS mirb ja hahnx^ bie ©ic^erl^eit, ha^

16 mir, infofern mir etma^ leiften, aud^ auf hie Qufnnft

mirfen muffen, unb fo Beruhigen mir un§ in einem l^eitern

©rgeBen.

©efcfjie^t e^ aBer, ha^ eine folc^e ©ntbcdfung, üBer

hie mir un§ im füllen freuen, burd^ 50iitleBenbe, hie

20 nichts von un§, fo mie mir nid^tS oon il§nen miffen, aBer

auf benfelBen Bebeutenben ©ebanfen geraten, frül^er in

bie SSelt geförbert mirb, fo entfielet ein SJJiJsBc^agen, ha^

üiel uerbrie^Iid^er ift al§ im oor^erge^enben gaHe. ^enn
menn mir ber SSormelt auc§ noc^ ^ur 9^ot einige (B^xe

25 gönnen, meil mir im§ fpätercr 35or5Üge gu rül^men §aBen,

fo mögen mir hen Qeitgenoffen nid§t gern erlauBen, fiel)

einer gleid^en genialen ^egünftigung anguma^en. ©ringen

ba^er gu berfelBen Qeit gro^e 2Ba§r§eiten au^ oerfd^ie*

benen Qnbioibuen l^eroor, fo giBt e§ |>änbel imb ^on*
30 teftationen, meit ntemanb fo leidet Bebenft, ha^ ex auf

bie SJJitmelt benfelBen ^e§ug l)at wie §u 25or= unb 9^ac5=

melt. ^erfonen, (Sd§ulen, \a S5ölferfc§aften führen l^ier«

üBer nid^t Bei§ulegenbe @treitig!eiten.

Unb bod^ 5iei§en mand^mal gemiffe ©eftnnungen unb
35 ©eban!en fd§on in ber Suft um^er, fo bafe mel^rcre fie

erfaffen !önnen. Immanet aer sicut anima communis,

quae omnibus praesto est et qua omnes communicant

invicem. Quapropter multi sagaces Spiritus ardentes
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subito ex aere persentiscunt
,
quod cogitat alter homo.

Ober, um lueniger mgftifcfj 5U reben : geiiJtffe S^orftellungen

auerben reff bnx^ eine Qeitreilje. %ud) in t)erf(^iebenen

©arten fallen grüc^tc 5U gleicher geit oom 35aume.

Söeil aBer non SOÜtleöenben, BefonberS von benen, 5

bte in einem gai^ arbeiten, fcTjmer au§5iimitteln ift,

oB nic§t etwa einer von bem anbern frf)on gemußt unb
il§m alfo Dorfä^lid^ tJorgegriffen l^aBe, fo tritt jeneg ibeette

3JliPel§agen in^ gemeine SeBen, unb eine l^ö^ere ©aBe
wirb, mie ein anberer irbifi^er 33eft^, gum ©egenftanb 10

ton ©treit unb §aber. '^iäjt allein ha^ Betroffene Qn^
bitJibuum felBft, fonbern an^ feine greunbe unb Sanb§=

leute fielen auf imb nehmen 5tnteil avx (Streit. Unl^eil*

Barer giüief^alt entf^^ringt, unb feine Qeit oermag ba^

Seibenfd^aftlidje von bem (^reigni§ gu trennen. Tlan 15

erinnere fid^ ber ^änbel ^mifd^en SeiBni^ unb 9^emton;

Bi^ auf ben l^eutigen Stag finb tJieffcicljt nur bie SJleifter

in biefem gad^e im ftanb, fid^ von jenen SSer^ältniffen

genaue [ftec^enfc^oft ju geBen.

^räoccupatiott.

!5)a]^er ift bie (Strenge, mo biefe^ SBort geBraud^t 20

merben barf, fci^mer au^jumitteln : benn bie eigentlid^e

(Sntbetfung unb ©rfinbung ift ein (S^emal^riüerben, beffen

SCuSBilbung nid^t fogleid^ erfolgt. (S§ liegt in <Binn unb

§er§; mer eg mit fid§ l^erumträgt, fiil^lt ftc^ gebrMt: er

mu^ batJon fipred^en, er fud§t anbern feine ÜBergeugungen 25

aufzubringen, er mirb nii^t anerkannt. (Snblid§ ergreift

eg ein galliger unb Bringt e§ me§r ober meniger aU
fein @igene§ nor.

S3ei bem Sßieberermadfjen ber Sföiffenfd^aften, mo fo

man(^e§ gu entbctfen mar, l^alf man fid^ burd^ 8ogo= 30

grtp^en. 3öer einen glücflitfjen, folgereidTjen ©ebanfcn

^aiU unb il^n ni^t gleid^ offenBaren moUte, gaB il^n vex-

ftedft in einem SBortrötfel in^ ^uBlifum. ^pätex^n
legte man bergleid^en (Sntbed^ungen Bei ben 5lEabemien

ttieber, um ber (S^re eine§ getftigen ^eft^eg gemife 5U 35

fein; mol^er benn Bei ben (Snglänbern, bk, mie Billig,
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an^ ollem S^u^ett unb SSorteil sieben, bie patente ben

Uvf^rmtg nahmen, itjoburd^ auf eine geraiffe 3^^^ ^^^

9^a(^bilbung trgenb eine^ ©rfunbenen veichotzn rairb.

®er SSerbrufe aber, ben ble ^räoccupation erregt,

6 raäd^ft l^ö^ft leibenfd^aftlid^: er he^k^t ficT) auf ben

SJlenfd^en, ber un^ beoorteilt, unb nä§rt fid^ in untjcr*

föbnli(^em §afe.

Plagiat
nennt inan bie grööfte Slrt von Dccupation, mo^u ^ü^n«

^eit unb Unuerfrfjämtfjeit geljört unb aud^ raol^l be§§aI6

10 eine Zeitlang glücfen fann. 3Ber gef^riebene, gebrudte,

nur nidöt aE5u5e!annte Sßerfe £ erntet unb für fein @igen=

tum ausgibt, mirb ein ^lagiarier genannt. 5lrmfeligen

9Jlenfdjen tieräcil^en mir fold)e kniffe; juerben fie aber,

mie e§ auc^ moljt gefd§ie()t, t)on talentooEen ^erfonen

15 ausgeübt, fo erregt e§ in un§, anä} bei fremben 5tnge*

legen^eiten, ein SJüfebel^agen, meil burd^ fc^led§te SHittel

(^^re gefud^t morben, Slnfel^n burd^ niebrige^ 33eginnen.

dagegen muffen mir ben bilbenben ^iinftler in

©d(ju^ nel^men, meld^er nid^t tierbient, ^(agiaricr genannt

20 5U merben, menn er fd^on uor^anbene, gebraudfjte, ja bi§

auf einen gemiffen ^rab gefteigerte ^otiue nodTjmalv

be^anbelt.

!5)ic SDlenge, bie einen falfc§en begriff oon £)rigi=

ualität l§at, glaubt il^n beSl^alb tabeln §u bürfen, anftatt

25 ba^ er |ö^lidö gu loben ift, menn er irgenb etma^ fd§on

SSorl§aubene§ auf einen l^ö^ern, ja b^n ]§öd§ften ®rab

ber ^Bearbeitung bringt. 9^id(jt aßein ben ^toff emp=

fangen mir tion au^en, au^ fremben ©e^alt biirfen mir

uni aneignen, atienn nur zmz gefteigerte, mo nid^t noll*

30 cnbete gorm un§ angeljört.

(^htn fo fann unb mn^ au^ ber ©eleljrte feine SSor*

gönger benugen, o§ne JebeSmal ängftli^ an^ubeuten,

mol^er e§ i§m gekommen; oerfäumen mirb er aber nie*

mal^, feine ^an!bar!eit gelegentlid^ au^jubrücfen gegen

35 bie sfeo^^ltäter, meiere b'iz Sßelt il^m aufgefdfjloffen, eS

mag nun fein, ba^ er i^nen Slnfid^t über ba^ (^an^e

ober ©infid^t in^ ©injelne oerbanft.
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9li(^t alle ftnb ©rfinber, bo^ wiU jebermann bctfur

öel^alten fein; um fo tJerbtenftlirfjer Fjanbeln btejentgen,

lueld^c, gern nnb öcratffen^nft, onerfannte SSalrl^ettett

fortpflonjeit. gteilii^ foloen baxan'j an^ weniger begabte

S)lettfd§en, bie am ^ingclertiteu feftljalten, am §erfömm= 5

liefen, am ©emoljnten. Stuf biefe SBeife Btlbet fid^ eine

fogenannte ®d§ule unb iu berfelbeu eine ®^3rac§e, in ber

man ftd§ nad§ feiner 5lrt oerftel^t, fte be^megen aber nid^t

ablegen fann, ob fic^ gleid^ ba^ 33e§eic§nete burd^ @r*

fa^rung längft ueränbert l^at 10

SJJe^rere Tlänmx btefer 5lrt regiereu ba§ miffen»

fc^aftlid^e (5)ilbemefen, meld^e^ mie ein §anbmer!, ba^

\xä) von ber ^unft entfernt, immer fd^led^ter mirb, je

mei^r man ba§> eigentümlid^e «Sd^auen unb ba§> unmittel=

bare "^ent^n nernad^Iäfftgt. 16

®a jebodö bergleid§en ^erfonen von ^ugenb auf

in foWjen (55lauben§befenntniffen unterrid§tet finb unb

im SSertrauen auf i§re Seigrer ba^ mii^fam ©rmorbene

in S5efd5rän£tl§cit unb (S^emol^nljeit ]§artnäd^ig f>^^anpten,

fo lä^t fid^ oieleS 5U il^rer (Sntfd^ulbigung fagen, unb 20

man em^^ftnbe ja feinen UnmiHen gegen fte. derjenige

aber, ber anberS benft, ber tJormärtg mill, mad^e fid^

bmtUi^f ba^ nur ein rul^ige^, foIgered^teS ©egenmirfen
bie §inberni|fe, biz fie in ben 2öeg legen, obgleid^ fpät,

bod§ enblid§ iibzxwinben fönne unb muffe. 25

Ufur^atioit.

JJebe ^eftljergreifung, bh nid^t mit ooUfommenem
'Siz^t gefc^iel^t, nennen mir Ufurpation; beSmegen in

^unft unb SSiffenfd^aft im ftrengen ©inne Ufur;pation

nid§t ftattfinbet: benn nm irgenb eine Sßirfung IjertJor»

anbringen, ift ^raft nötig, meldte jeber^eit 5ld^tung oer« 30

bient. ^ft aber, mie e§ in allem, ma§> auf bie SJJenfdfjen

fittlidf) mir!t, leidfjt gefd^efjen fann, bid SBirfung größer,

aU bie ^raft oerbiente, fo fann bcmjenigen, ber fie l^er^

tJorbringt, meber uerbac^t merben, menn er bie Wm^
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fdf)cn im SSö^n läjst ober aud^ raol^l ftd^ felSft mcl^r

bun!t, ald er fottte.

@nbl{(^ tommt ein auf bicfe Sßetfe erl^altener 9?uf

Bei ber 9}^enge geregentlic^ in 3Serba(^t, unb luetin fte

6 ftd^ barüBer gar gule^t aufklärt, fo f^ilt fte auf einen

fold§en ufurpierten ffin^m, anftatt bafe fte auf fid^ felbft

fekelten follte: benn fte ift eS ja, bie iljn erteilt |at.

3m tft^etifd^en ift e§ leidster, ftc§ S5eifatt unb

9^ainen gu erinerBen: benn man Brandet nur gu gefatten,

10 unb im§> gefällt nid§t eine Si^eile? Qm SBiffenfd^aftlid^en

mirb Qwftimmung unb 9iitljm immer Bi§ auf einen gc*

miffen &xah oerbient, unb biz eigentlid^e Ufurpation

liegt nid^t in (Ergreifung, fonbern in 33el§au:ptung eineS

unred§tmäBigen '^efifec§. ^iefe finbet ftatt Bei allen

15 Unioerfitöten , 5l!abemien unb (Sozietäten. Tlan Ijat

fid^ einmal ^u irgenb einer Seigre Begannt, man mufe

fie Bel^aupten, menn man an^ i^re (öd§njädr)en empfinbet.

'^nn l^eiligt ber Qwzä atte aJiittel, ein fluger 9le^oti§*

mit§ toeifs bie 5Inge^örigen em^Jor^uleBen. grembe§ SSer*

20 bienft toirb Befeitigt, bie 2öir!ung burdf) SSerneinen, SSer*

fd^raeigen gelähmt. S3efonber§ mad^t fitfj ba^ gftlfd^e

babnx^ ftarf, ba^ man eS, mit ober o|^ne SBemufetfein,

mieberljolt, al^ menn e§ bci^ SSaljre märe.

Unreblicl)!eit unb 5lrglift mirb nun ^ulej^t ber ^anpU
25 d^ara!ter biefe^ falfd^ unb unred^t geroorbenen SBeft^e^.

®ie (Segenmirfung mirb immer f^toerer: ©d^arffinn

oerläfet geiftreic^e SKenfc^en nie, am menigften, menn

fte Unrerfjt l^aBen. §ier fe^en toir nun oft ^a^ unb

G^rimm in bem ^zx^m 9^euftreBenber entftel^en, e^ geigen

30 ftd^ bie Ijeftigften tufeerungen, bereu fid§ bie Ufurpato*

ren •— meil ba^ fd)maÄ)geftnnte, fd)man!enbe ^uBlifum,

bem eg nad^ taufenb Unf^iceadf)!eiten enblidfj einfaßt, ein-

mal für ©döideiid^feit gu ftimmen, bergleic^en (Stritte

Befeitigen mag — gu i^rem SSorteil unb gu 33efeftigung

85 be§ 9ffeidöe^ gar mo^l ^u Bcbienen miffen.
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11. ©rfinben unb Sntbeden

(1820?)

©§ tft immer 5er ^DZulje mert, nac^jubenfen, mariim

bie tJtelforfjen unb l^arten ^onteftattonen über Priorität

Bei (Sntbeien unb ^rfinben immer fortbaitern unb auf§

neue entftel^en.

Quin ©ntbecfen geprt (^lüd, ^um ©rftnben ®ei[t, s

unb öeibe fönnen htib^^ nic^t entöe^reu.

!5)iefeg f^jrid^t au§ unb Bemeift, bafe man, ol^ne ÜBer=

lieferuuö, unmittelöar perfönlicf) 9laturgegenftänbe ober

bereu ©igcnfi^aften gemal^r mcrben fönne.

^Qd ©rfennen unb ©vftnben fe^en mir aU btn lo

t)or5üglid^[len feI6ftermorBenen ^efig an unb Prüften

un§ bamit.

®er fhtgc (Snglänber oermanbelt if)n burd^ tin

patent fogleid^ in 'Mealitätm unb iiüerl^ebt ficf) boburd^

aüe^ t)erbriefelid§en (S^renftrciteS. 15

5lu§ Oöigem 06er erfe^en mir, mie fe§r mir uon
Slutorität, tJon ÜBerlieferung oBl^ängen, ba^ ein gan^ fri*

fd§e^ eigentümlid^eS (S^emol^rmerben fo Ijod^ genietet mirb;

be^l^alb aud§ niemanb ^u uerargen ift, menn er nid§t auf«

QeBen tviU,, tm^ i^n nor fo nielen anbern au^^eid^net. 20

^ol^n Runter, ®pätling=(So§n eineS Sanbgeiftlic^en,

ol^ne Unterrid^t Bi§ in§ fec^jel^nte Qal^r ^eraufgemac^fen,

tme er ftd^ an§ SSiffen Begibt, geminnt fd^nett ba^ S3or*

gefül^l von nielen i)ingen, er entbecft bk]z§> nnb jene§

burd§ geniale ÜBerftd^t unb golgerung; mie er fid^ aBer 25

barauf gegen anbere etma§ 5U gute tut, mu^ er 5U

feiner SSer^meiflung erfahren, ba^ ba^ affe§ fd§on ent=

bedt fei.

^nblid^ ba er M ^rofe!tor feinet niel älteren

SSruber^, ^rofeffor^ ber Slnatomie, mirüid^ im menfd^= 30

lid^en ÄorperBau etma§ 9^eue^ entbedft, ber 55ruber aBer

in feinen SSorlefungen unb Programmen baoon ©eBraud^

mac^t, ol^ne feiner ju gebenfcn, entfielet in iljm ein foldfjer

§afe, e§ ergiBt ft^ ein ß^^i^f^alt jmifd^en Beiben, ber
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5um öffentlii^en ®!anbal rvixb unb na^ övo^em, rit^m«

üott burc^atBeitetem Seöen auf hem ^obbette fic^ utd^t

ait^gletc^en lä^t.

©olc^e S5erbienfte be^ eignen (S^eujal^rraerbenS fe^en

B lüir nng burd§ Qettgenoffen oerfnmntert, bafe e§ not

täte, ^ag unb ©tunbe nac^gumeifen, luo un§ eine folc^e

Offenbarung geraovben. Slud^ bie 9^acfjfommen bemühen
ftd^, Überlieferungen nac^guiüeifen; benn e§ gibt 9)^en»

fd§en, bie, um nur ctmaS 5U tun, bci^ SSaljre fd^clten

10 unb ba^ Salfc^e loBen unb ftdf) au^ ber 9^egation be^

SBerbienfte^ ein (S)cfcfjnft machen.

Um ft(^ bie Priorität gu beiualjren einer (Sntbedfung,

bie er nid§t au^fprec^cn ujollte, ergriff ©alilei ein

geiftreidöe^ SD^ittel: er nerfteifte feine (Srfinbung ana=

15 gramntatifc^ in lateinifd^e SSerfe, bie er fogleidj 6e!annt

maä)te, um fid^ im gaUe o^ne meiter^ biefe^ öffent«

liefen (S^el^eimniffeS Debienen gu fönnen.

gerner ift ^ntbetfen, (Srfinben, SJlitteilen, ^enu^cn
fo na^ tjerroanbt, baJ3 mehrere Bei einer folc^en §anb*

20 lung als eine ^erfon können angefel§en merben. ®er
(SJärtner entbecft, ba^ bci§> Söaffer in ber $um^e fii^

nur auf eine gemiffe |)ti^e fjeBen läßt; ber ^^9fife^' ^e^*

manbelt eine glüffigfeit in bie anbere, unb tin grofeeS

©el^eimniS fommt an ben %cic^} eigentlid^ mar jener ber

25 (Sntbeifer, biefer ber ©rfinber. ©in ^ofaf fiif^rt ben

Sfleifenben ^allaS 5U ber großen SJJaffe gebiegenen

©ifenS in ber SSüfte; jener ift ber ginber, biefer ber

5lufbetfer ju nennen; eS trägt feinen 9lamen, meil er'§

un§ Befannt gemad^t ^at

30 (Sin mer!iüiirbige§ ^eifpiel, mie bie ^lad^melt irgenb

einem 33orfa]^ren bie (S^rc 5U rauBen geneigt ift, fe^cn

mir an ben 33emii]§ungen, bie man fid^ gaB, (S^riftop^

©oIomB bie öl^re ber ©ntbecfung ber Svenen SBelt gu

rauBen. greilicf) ^aiie bk (SinBiIbung§!raft bm meft=

35 lid^en O^ean fc^on längft mit Qnfeln unb 8anb Bc*

tJölfert, ba^ man fogar in ber erften büftern Qeit lieBer

eine ungeheure Qnfel untergel^en liefe, al§> ba^ man biefe

S^äume leer gelaffen l^ätte. greilid^ raaren bie 9^ad()vicöten
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t)on 5Cften l^cr fd^on weit §erangerü(ft , ^it^ngefinnten

uttb äöage^älfen genügte bie ^üftenfd^iffal^rt nli^t mel^v,

turt^ bie glit(f(td§e Unternehmung ber ^ortugiefen xvax

5ie ganje SSelt in Erregung; aber e^ gehörte benn

boc^ Snle^t tin Tlann b%n, ber ba^ alle§ §ujammen=

faßte, mn gaBel nnb S^a^ridTjt, 5ßa§n unb Überlieferung

in 993ir!lic§feit 5U oeriuanbeln.

12. 9laturrotfj'enfd)aftIicf)er ©ntoidtungsgang

(1821)

(Sc^öne^ (SJIiitf, bte ^raeite ^ölfte be§ vorigen Qa^r*

l^unbert^ burcfjlebt ^u §aben.

Großer 55orteil, glei^jeitig mit großen (Sntberfungen 10

gemefen ju fein.

Tlan fteFjt fie an al^ SBrüber, (Sd^njeftern, ^ermanbte,

ja infofern man felbft mitmirft, aU 5töü§ter unb (Sö^ne.—
^ur^ Dor meiner ©eburt erregte bie (Sleftri^ität neue^

Qntereffe. i»

(Srmeiterung biefe^ ^apitelg.

35erfu(^ t^eoretifc^er 5lnfi(^ten.

©rfinbung ber SSetterableiter.

greubc ber geängftigten 90^enf(f)en barüOer.

(S^eftört burc^ ba^ (Srbbeben oon öiffabon. 20

^auSfreunb, gegen (Sleftrigität gemenbet.

Eigene finbif^e ^emül^ungen.

(Se^r 6alb gegen bie fidjtbarc 9^atur gemenbet.

^ein eigentlich fd^arfe^ (S^efic^t.

^al^er bie ®abe, bie ©egenftänbe anmutig gu feigen. 25

3ßad§fenbc Dbjeftioität.

5lufmer!fam!eit auf Sonnenuntergang.

®ie farbig abflingenbe §elle.

garbige (§c§atten.

5lnbcre 9laturp^änomene. so

Sf^egenbogen.

(Sigentli(| ein bunfler ^ei^ mit farbigen <Bünmcn,
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gu §aufe aldf)emlftifcirje& inften.

5 Eigentliches SBeginnen.

3tt Beimar.

(Ef)axatt^x beSfelöen.

Eigentlicö Gönner.
10 SBol^l^aBenb, tätig, eljrBegierig.

(Su^t eine (Sf)re brin, aÜei^ Gleite 5U geigen.

^at gefd^i^te ^rooiforen.

(S^öttiing.

!5)effen 3leife nad§ (Snglanb.

15 ßr juirb ^rofeffor in Qena.

Qcf) ^''tte mid^ §u §agen§ (S§emie gehalten.

33nef nnb beffen Suftarten. 1780.

T)a^ Slnaloge mar mir früfjer fd^on anS §cImont
üefannt.

20 grangöfifd^e (S^^emie.

©öttling erüärt fidTj bafitr.

<Seine ^d^üler fd^reiten ein.

©ro^er S?orteil be§ fucceffioen ErfennenS.

®ie oerfd^iebenen 5lu§gaien (Sr^leöenS 5U ^Sitten*

25 6erg, ein entfd^eibenber 33orteiI. —
^aloaniSmuS rairb entbecft.

Vorteil, nid§t oom 9Jletier gn fein.

mm ^ai ni^tS ^llted feft^nfjaUen, ha^ 9^ene nitfjt

aB^ule^nen, nod^ jn öeneiben.

80 Qd^ fudfjte niid^ jebeSmol ber einfad^flen (Srf^einung

5U bemeiftern nnb ermartete bie 9Jlannigfaltigfeit oon

anbern.

!^ie SnftbaHone merben cntbetft.

2Bie na^ id^ biefer ©ntbedfung gemefen.

85 Einiger S5erbru^, ed nid^t felbft entberft 5U ^nBen.

SBalbige ^tröftung.

©lanbe an bie SSernJonbtfd^aft magnetijc^er nnb ele!*

trifd^er ^^änomene.
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3511^, 5er ein ^aUt ^ä^nabtln magnetlfc^ ge*

5lc^im t)on 5lrnim§ ^Bemul^ungen.

©nblid^e (Sntbeifung gu unfern Reiten.

9J?ein ^Ser^ältni^ gum tterifc^en 9Jlagneti^mn§.

13. Söebeutenbe g^örberniö burdE) ein einsigee

geiftretd)e6 SBort

(1823)

$err Dr. |)einrot5 in fetner 3lntl§ro:pologie,

einem 3ßer!e, gu bem wir md^rmalS gurntffommen wer«

ben, fpric^t t)on meinem SBefen nnb SBirfen günftig, ja

er Be^eid^net meine !§Berfa§rung§art aU eine eigentnm=

lid§e: 5a^ nömlid^ mein ^enfoermögen gegenftänblidj lo

tötig fei; momit er anSfprec^en miÖ: ha\^ mein !J)cn!en

fid^ von ben (5$egenftänben nx^t fonbere, baf^ bie (Sie*

mente ber ©egenftönbe, bie Stnfd^anungcn in baSfelBc

eingel^en unb mn i^m ciuf ba^ tnnigfte burd^brnngen

werben, ba^ mein ^fnfdfjaucn fel6ft ein ^en!en, mein is

!5)en!en ein 5lnfd^aucn fei ; welchem ^^erfa^ren genannter

greunb feinen 35eifall nid^t uerfagen will.

3u mag für 5Betrad§tungen jene^ einzige Söort, lje=

gleitet von fold^er 33illigung, mid^ angeregt, mögen fol=

gcnbc wenige Blätter auSfprei^en, bit ii^ bem teilnef}* 20

menben Scfer empfe^e, wenn er tior^er, (Seite 387 ge*

nannten SSud^eg, mit bem 5lu§fü§r(i^ern fid^ begannt

gema(^t ^ot.

3n bzxn gegenwärtigen wie in ben frül§eren ^eften

IjaBe id^ bit Slöfidfjt verfolgt: aug^nfpred^en, wie id^ bie 25

9latur anfd^aue, jugleid^ aber gewifferma^en mic§ felBft,

mein Qnncreg, meine 5lrt jn fein, tnfofern e§ möglid^

wäre, 5u offenbaren. §ie§n wirb befonberg ein älterer

5(uffa^, 2)er SSerfud^ aU Sßermittler gwifcl^en

(^nhieti unb Dh\ztt, bienlid^ gefnnben werben. 30
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^tebei Befenti' t(5, bafe mir t)on jel^er bie grofee unb

fo Bebeutenb flingenbe 5(ufgaBe: erfenne bi(| felöfti

immer oerbäd^tig t)or!am, al^ eine 8ift gel^eim tjeröiin*

bcter ^riefler, bie bzn SJlenfi^en burd^ unerreid^öare

6 gorberungen oermirren unb non ber ^ätigfeit gegen bi^

Slufeenmelt 5U einer tnnern falfd§en 35efc^aulid§feit oer«

leiten moKten. ®er 9Renfi^ fennt nur ftd§ felöft, info*

fern er bie 2öelt fennt, bie er nur in ftc^ unb ftd^ nur

in il^r gemal^r mirb. Qeber neue ©egenftanb, mol^l 6e*

10 f^aut, fi^lie^t ein neue^ Organ in un§ auf.

3lm aUerförberfamften aber ftnb unfere 9^eBenmen*

f(^en, meldte ben 35orteiI l^aben, un^ mit ber Sßelt au§

i^rem ©tanb^unft §u nergleii^en unb ba§er nähere

^enntni^ t)on un§ §u erlangen, al§ mir felöft gewinnen

15 mögen.

3(^ l^aBe bal^er in reiferen Qal^ren große 5(ufmer!fam*

feit gel^egt, inmiefern anbere mx^ mol^l erfennen motzten,

bamit i^ in unb an il^nen, mie an fo oiel (S^iiegeln,

üBer mi(^ felBft unb üBer mein Qnnere^ beutlid^er mer*

£0 ben !önnte.

SSiberfadöer kommen nid§t in 5Betrad§t, benn mein

®afein ift il^nen tjerl^afet; fte oerroerfen bx^ Qtmde, nad^

meldten mein Stun gerid^tet ift, unb bit Wittd b%n
achten fte für eBen fo oiel falfc§e§ 35eftreBen. Qd^ meife

25 fte bal^er aB unb ignoriere fie; benn fie fönnen mid§

nid^t förbern, unb ba^ ift'§, morauf im SeBen aUeg an^

fommt. SSon greunben aBer laff id^ xni^ eBen fo gern

Bebingen aU in§ Unenblic^e l^tnmeifen, ftetg merf id^

auf fte mit reinem gutrauen gu raal^r^after (SrBauung.

30 9Sag nun oon meinem gegenftönbUdCjen teufen
gefagt ift, mag i^ xm^ aud§ eBenmäßig auf eine gegen*

ftättblid^e ®td§tung Be^iel^en. äRir briicften ft(^ ge*

miffe große SDIotioe, Segenben, uraltgefd§id§tlid§ ÜBer*

liefertet fo tief in b^n (Sinn, ba^ i^ fte nier^ig Bi§

35 funfsig Qal^re leBenbig unb ratrffam im Qnnern erhielt;

mir fd^ien ber fi^önfte Seft^, fold^e raerte 53ilber oft in

ber ÖinBilbung^fraft erneut gu feigen, ba fte ftd§ benn

jmar immer umgeftalteten, bod^ ol^ne ftd^ gu oeränbern,

©oet^cS SSerfe. XXXIX. 4
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einer reineren gorm, einer entfi^iebnern ©arflellung ent*

gegen reiften. 3c§ will l^ieoon nnr hie ^rant oon
S^orint^, bzn&ott nnb bie 53aiabere, ben trafen
nnb bie QwexQt, ben (Sänger nnb bie^Unbernnb
gnle^t nod§ ben Balbigft mit^nteilenben ^aria nennen. 5

2lnS oöigem erflärt jic^ and§ meine 9^eignng gn ®e*
legenl^eit^gebid^ten , raojn jebe^ ^efonbere irqenb eine^

gnftanbe^ mi^ nnraiberfte^lid^ anfregte. Unb fo Bemerft

man benn and§ an meinen Siebern, ba'j^ jebem etma^

(Sigene^ ^mn (S^rnnbe liegt, ha^ ein gemiffer ^ern einer 10

mel^r ober weniger iüebentenben grud§t einmo^ne; be§*

megen fie and) mel^rere Qaljre nidfjt gefnngen mnrben,

Befonber^ bie oon entfd^iebenem (S^arafter, meil fie an

ben SSortragenben bxz 5lnforbernng ma(^en, er fotte fid^

an§ feinem altgemein gleichgültigen gnftanbe in eine Be^ 15

fonbere, frembe 2lnfd§annng nnb (Stimmnng cerfe^en, bie

Söorte bentlid^ artifnlieren, bamit man anäj miffe, mooon
bie dttbe fei. ®trop]§en fel^nfnd^tigen Qnl^alt^ bagegen

fanben el^er ®nabe, nnb fie ftnb and^ mit anbern bent*

f(^en ©rgengniffen i§rer 5lrt in einigen Umlanf gekommen. 20

5ln eBen biefe 55etratä§tnng fc^liefet fid§ bie oieljä^rige

9^id§tnng meinet ©eifteg gegen bie frangöftfd^e S^leüo*

Intion nnmittelBar an, nnb e§ erflärt fid§ bk grenzen*

lofe S3emn]§nng, biefe^ fd^redlid^fte atter ©reigniffe in

feinen Urfad§en nnb golgen bic|terif(^ §n geraältigen. 25

(Sd§an' idj in bie t)ielen Jjal^re ^nrnif, fo fei/ id) tiax,

mie bie 5lnpnglid§!eit an biefen nnnBerfel^lid^en (^egen*

ftanb fo lange 3^^^ '^er mein ;poetifc^eg SSermögen faft

nnnn^ermeife anfge§e|rt; nnb bod^ ^at jener ©inbrntf

fo tief Bei mir gemnr^elt, ba^ id§ nid^t lengnen fann, 30

mie iä) nod§ immer an bie gortfe^nng ber 9^ at nr liefen

5t elfter ben!e, biefeS mnnberBare @r§engni^ in ®e*

banden an^Bilbe, ol^ne ben SJJnt, mid§ im einjelnen ber

5ln^fn]^rnng jn mibmen.

Söenb' i§ mid^ nnn §u bem gegenftänblic^en 35

^enfen, ba^ man mir gngeftel^t, fo finb' itf), ba^ id§

eBen ba^felBe SSerfal^ren anc| Bei natnrl)iftori[d^en (Siegen*

ftänben ^n BeoBa(^ten genötigt mar. 2Selc§e 'Steige von
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Slnfd^auuncj unb S^ad^benfen »erfolgt' id§ nid^t, Bi§ btc

Qbee ber ^flangenmetamor^^ofe in mir aufging, it)ie fol*

(§e§ meine ^talienifd)e S^ieife ben greunben uertraute.

©Ben fo mar e^ mit bem begriff, ba^ ber (Sd^öbel

5 aug SBirbelfnocfjen Befiele. !3^ie brei Ijinterften ernannt'

ic§ halb, ahzx erft im ^a^x 1790, al§ id§ an§ bem (Sanbe

be§ bünen^aften ^ubenÜri^l^of^ tJon S5enebig einen 5er«

fd^Iagenen ©d^ö^fenfo^f aufhob, geraal^rf id^ angenBIitf=

lid^, bofe bie ©eftd^tSfnod^en gleirfjfaH^ aix§> SßirBeln aö=

10 guleiten feien, inbem ii^ ben ÜBergong uom erften glüger=

Beine ^um ^ieböeine unb ben SO^ufd^eln gang beutlid^ oor

5lugen fa]§; ba l)att' id) benn ba^ (^onge im allgemetnften

Beifammen. (So oiel möge bieSmal ba^ frül^er ©eleiftete

auf§u!Iären l^inreid^en. 2öie aBer jener %n§>bxud be§
15 mo^lroollenben, einftcf)tigen 9J?anne^ mid§ aud§ in ber

©egenmart förbcrt, baoon nod§ fur§c oorläufige 23orte.

©d^on einige Qal^re fud^' ic^ meine geognoftifd^en

^tnbhn gu reoibieren, Befonber^ in ber S^üSftd^t, in«

miefern id§ fie unb bie barau^ geraonnene ÜBergeugung
20 ber neuen, ftd§ üBerall tjerBreitenben geuerle|re nur

einigermaßen annähern fönnte, meld§e§ mir Bt^l^er un=

möglich faden mottte. '^nn aBer burd§ ba^ 2Bort gegen*
ftänblid^ marb id^ auf einmal aufgeflärt, inbem id^

beutlii^ oor 5lugen fal^, ba^ äffe ©egenftönbe, bie iä)

25 feit fünfzig ^al^ren Betrad^tet unb unterfuc^t l]atU, ge=

rabe bie SSorfteffung unb ÜBergeugung in mir erregen

mußten, oon benen i^ je^t ntd§t aBlaffen fann. Qioar

oermag id^ für !ur§e Qeit mid^ auf jenen <Btanbpnntt

5U oerfe^en, aBer i^ muf3 bod§ immer, menn cd mir
30 einigermaßen Bel^aglid^ merben foff, ^u meiner alten

!5)enfraeife loieber gurüc^feljren.

5lufgeregt nun burd^ eBen biefe 33etrad§tungen, ful^r

td^ fort, mi§ gu prüfen, unb fanb, ba'j^ mein gan§e^

SSerfal^ren auf bem SIB leiten Berulje; id^ rafte nid^t,

85 Bi§ id§ einen |)rögnanten ^un!t finbe, oon bem ftd§

oieleS aBleiten läßt, ober oielmei^r, ber oieleS freimiffig

aus ft(^ ^^roorBringt unb mir entgegentrögt, ba i^ benn

im ^emü|en unb (Smpfangen oorfid[)tig unb treu gu
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2ßer!e ge^e. gtnbet ftd^ in ber (Srfal^rung trgenb eine

(Srfd^einung, bi^ i^ nid^t abzuleiten meife, fo laff id^

fte al§ Problem liegen, unb id§ l^abe biefe 35erfa]§rungg*

art in einem langen Seben fel^r tJorteil^aft gefunben:

benn tüenn id§ anä) bit |)er!unft unb S5erfnü;pfung irgenb 5

eineg ^]§änomen§ lange nii^t enträtfeln fonnte, fonbern

e§ beifeite laffen mufete, fo fanb fid^ nad§ Qaf)xzn auf

einmal alte§ aufgeklärt in bem fd^önften gufammen«
i§ange. ^c^ merbe mir ba§er bie greil^eit nehmen, meine
bigl^erigen (Erfahrungen unb 55emer!ungen unb bie barauS 10

entf^ringenbe (SinneSraeife fernerl^in in biefen 33lättern

gefd§ld5tlid§ bar^ulegen; raenigften^ ift bab^i ein d^arafte*

riftifd§e^ ©lauBenSbefenntni^ gu ersraecfen, ©egnern gur

©inft(|t, ^leid^benfenben §ur görberni^, ber 9lad^n)clt

5ur ^enntni§ unb, imnn e§ gliid^t, gu einiger 5lu§* 15

gleid^ung.

14 Einfluß bes Urfprungö tx)iffenfd)aftltd^er

Sntbedungen

(1823)

®ine l^öd^ft mid^tige ^etra(^tung in ber (^efd§id§te

ber SBiffenfd^aften ift biz, ba^ fid§ an^ ben erften 5ln-

fängen einer (Sntbecfung mand^e^ in ben (S^ang be§

SSiffen^ l^eran^^ unb bur^§ie§t, melc^e^ btn gortfd^ritt 20

l^inbert, fogar öftere läl^mt.

®ie Gelegenheit ber (Sntbetfung ift freilid§ l^öd^ft

mid^tig, nnb biz 5lnfänge geben §u ^Benennungen Slnlafe,

bie an unb für fid^ felbft nid^t fd^äblid^ finb. (Sle!trt§ität

erljielt oom 55ernftein i^ren Flamen, unb jroar gan^ mit 25

Sfled^t; roeil aber l^ierburd^ bem 35ernftein biefe (Eigen*

fd^aft zugeeignet mürbe, fo bauerte e^ lange, bi^ man
il^m ba^ &la^ an bit «Seite unb entgegenfe^tc.

®o ^at an^ jeber Sßeg, burd^ ben mir ^u einer

neuen ©ntbedfung gelangen, (Einfluß auf Slnfid§t unb 30

5t^eorie. 2Sir erroel^ren un§ faum, gu benfen: nya^ un§
5U einer ©rfd^einung geleite, fei an^ ber 35egtnn, bit
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Urföd^e berfelBen; hdbti he^axxm ratr, anftatt non ber

umgeMjrten ©eite l^erangugel^en unb bie ^robe auf unferc

erfte Slnftd^t §u mad^en, um ba^ (^an^z gu geromuen.

2ßa^ ujürben wir tJon bem 2lrd§ite!teu fogeu, ber

5 buTC^ eine ©eiteutüre tu eiueu ^alaft gefommeu ujärc

uub uuu, Bei SBefd^reiBuug uub !Darfte£fuug etue§ folc^eu

©eBäube^, aUe^ auf biefe erfte uutergeorbuete (Seite Be*

gie^eu lüottte? Uub bod^ gefd^iel^t bie^ iu beu SSiffeu*

fd^afteu \thzn 5^og. Qu ber (SJefd^idjte utüffeu luir e§ 5U*

10 geBeu; fd^raer aber roirb vin§>, ^u Befeuueu, bafe wir felBft

uod^ in fold§eu '5)uufcl§eiteu Befaugeu ftub.

15. 2)ogmati6mu6 unb Sfeptiätsmus

(1829)

Qebc SBeräuberuug tl^eoretifd^er 5lufid^teu üBer Statur*

gegeufläube mufe auf eiuer pl^ereu ;p^ilofop]^ifd^eu 2(u«

fid^t Beurteilt «lerbeu.

Iß ®ie 2Seruerif(^e 8e§re war eigeutlid^er !5)ogma-

ti§mu§.

3)lau mar von 3(u* uub 5luffd§raemmuugeu §u ben

glö^eu unb immer weiter §u beu Uuterlageu gegaugeu,

uub ba man eublid§ auf b^n ©rauit fam nnb beufelBeu

20 §ug(eid§ auf b^n §öc§fteu (^eBirgeu faub, fo liefe man
i^u als ©rirnb unb ^uod§eugerüfte ber ©rbc gelteu unb
haute bk Se^re barauf.

'^nn aBer wirb aller Dogmatismus ber Sföelt am
^nbe läftig, BefouberS meuu mue ÖJeueratioueu eiu*

25 treteu, bie bod§ aud^ maS uorftelleu moEeu.
@S mar uid§t 5U leugueu, ba^ jeuc Se^re uuerflärte

^roBleme ^urütfliefe.

Unb bem aUgemeiueu uatiirlid^eu ©aug beS meufd^*

lid^eu (^eifteS gemäß trat bie ©fe^fiS eiu.

30 Die (Sfe^3ftS fäugt mit bzn ^u^na^men an, ba^

Dogma ^u Befeiubeu, meld^eS auf eiuem (S^efe^lid^eu gufe
gefaßt ^at.
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^ic <Btzp\x^ ]§at gro^c ^Sortettc in ber natürltt^en

Unrul^e unb Snjeifelfurfjt ber 9Jlenf(^en, man marfjt i^nen

ein !5)ogma gar leicht t)erbäd§ttg.

^%n gehört benn aber bod^ eine geratffe ^raft be§

©elftem, 3ln§altfamfeit nnb Ü6errebmtg§gabe, bi^ fid^ Be=

fottber^ ber Qnbuftion gn bebienen raet^.

16. Snbuftion

(1829)

^ab* x^ mir nie, an^ gegen mid^ fel6|t nic^t er*

lauBt.

3df) liefe bie ^atta ifoliert fte]§en.

5l6er ba§ Slnaloge fnd§t' id§ auf. lo

Unb auf btefem SSege g. ^. Bin id^ gum 35egriff ber

2Jletamor:prjofe ber ^fTangen gelangt.

Qnbuftion ift blofe bemjenigen nü^e, ber überreben raid.

aJlan gi6t gmei, brei (Sä^e §u, aud^ einige golge=

rungen, unb man ift fogleidf) uerloren. i5

|)ier finb bk ^aralogi^men eigentlid§ ju §)aufe,

bh (©ub= unb DBreptionen, unb mie ba^ &^M)t aUe^

]§eifet, ba§ ein S)iale!ti!er t)iel Beffer Begeic^nen unb 5e«

ftimmen mirb, aU i^ e^ !ann.

5luf einem fold^en (S^erüfte oon Stufenleitern oerirrt 20

ber Ieibenfc§aftlid§e 3Dlenfd§ ftd§ felbft.

Unb menn eg ÖeBen^lanblungen, ^arteiungen, 9}lei*

nungcn, SSorteile be§ SJJein unb !5)ein, Steigungen gilt,

fo finb fold^e SSerfettungen unauflö^lii^.

®d ift firmer, fid§ felBft baoor 5U lauten, anbere au§ 25

fold^en 5Banben lo^julöfen unb gurüd^sufül^ren.

®ie ©fepfiS mufe erft bogmatifd§ merben, bann

^nbzt fie au^ mieber Bereite Gegner.

^enn aud^ fie mn'^ Probleme entmeber rul^en laffen

ober auf eine SBeife löfen, bie ben äJlenfdöenuerftanb in so

5llarm fegt.
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17. 21nalt)fe unb Sr)ntl)ej'e

(1829)

§err SSiftor (S^ouftn, in 5er dritten bie^iä^rtgen

^Sorlefung üöer bie (S^efrfjtd^te ber ^^ilofopi^te, rütjmt

bd^ a^t^t^nte ^ai^rljunbert Befonber^ be^^alB, bo^ e§

fid^ in ^e^anblung ber 3Siffenfc§aften Befonbet^ ber

6 5lnalgfe ergeben, fid^ not üöexetlter ©gnt^^cfe, b. §• cor

.^gpot^efen in %^t genommen, nnb Bemerkt, nad^bem
er biefe^ S5erfa]§ren faft au^fi^Uefelid^ gebiEigt, jebodf)

nod^ anlegt: ba^ man bie ^gnt^efc nic^t burd^an^ 5U

Derfänmen, fonbern fid§ von geit ^u ge^t mit SSorfi^t

10 mieber §u berfelben gu raenben Ijabe.

5Bei ^etradjtung biefer ^nfeernngen tarn un§ ^u^:

oörberft in btn «Sinn, bafe felbft in biefer ^inftdjt bem
nenngefjnten Qa^rl^nnbert nod§ ^ebentenbe^ übrig geblie*

ben; benn e§ f)ahzn bie grennbe nnb S3efenner ber

15 SSiffcnfc^aften anf§ genonfte gu bead^ten, ba^ man t)er=

fänmt, bk falfcfjen ©gntl^efen, b. 1^. alfo biz ^ij^jot^efen,

bie nn» überliefert morben, ^n prüfen, gn entmicfeln,

tn^ flare gu fej^en nnb ben ©eift in feine alten ^^^tc,

ftd§ nnmittelbar gegen bie 9^atnr §n ftellen, mieber ein-

20 §nfe^en.

|)ier motten mir ^roei namhaft mad^en: bie !5)efom*

:pofition be^ Sic^te^ nnb bh ^olarifation be^felben.

^^^b^§> finb §o§le SBorte, bie bem ^enfenben gar nid^t^

fagen nnb bie bod§ fo oft oon raiffenfd§aftlid§en S^Rännern

25 raieber^olt merben.

(S§ ift nid§t genng, ba^ mir bei QSeobad^tnng ber

9latnr ba^ analgtifdfje ^erfaljren anmenben, b. f), ba^ mir
au§ einem irgenb gegebenen ©egenftanbe fo oiel ©in^eln«

l^eiten al§ mb'glid^ entmitfeln nnb fie auf biefe SBeife

30 !ennen lernen, fonbern mir l^aben and^ eben biefe 5lnalgfe

anf bie norl^anbenen ©gntl^efen anjnmenben, um jn er*

forfd^en, ob benn and^ tid^tig, ob ber magren Tl^t^ob^

gemöfe oerfal^ren morben.

Sßir l^aben be^^alb ba§ 35erfal§ren 9^emton§ nm^
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fläubli(5 ait^cinanbcrgefc^t. ®r Beget)t ben gel^Icr, ein

cittstge^ unb noc^ boju oerüinftelte^ ^^änomcti gum
©runbc gu legen, auf baSfelbe eine §r)pot|efe ju Bauen

unb au§ biefer bte mannigfaltigften, grengenlofeflen (Sr*

fd^emungen etÜären 5U rootten. 5

Sfötr l^aBen un§ be§ analgttfcfjen 35erfa^Ten§ Bebtent

unb möglid^ft atte @rf(Meinungen, rate fte nur Befannt

ftnb, in einer geraiffen golge bargeftettt, um gu mx-
jud^en, inraiefern l§ier ein 5lKgemeine^ 5U finben fei,

unter raeld§e§ fte ft(| aUenfatt^ unterorbnen liefen, unb 10

glauBen alfo, jener ^f(i(^t be§ neun^el^nten Qal^rl^unberl^

DorgearBeitet gu l^aBen.

®in gleic^e^ taten rair, um jene ^pnomene fäntt*

Iic§ barsuftellen, raeld§e ft(^ Bei t)erbop^elter (Spiegelung

ereignen. 35eibe§ üBerlaffen rair einer näheren ober ent* is

fernteren gufunft, mit bem 35eraufetfein, jene Unter*

fud§ungen raieber an bie 9^atur ^urü^geraiefen unb i^nen

bie raa^re grei^eit raiebergegeBen 5U l^aBen.

SSir raenben un§ gu einer anbern allgemeineren

^Betrachtung : (Sin ^al^rl^unbert, ba^ ftd^ Blo^ auf bie 20

Slnalqfe oerlegt unb ft^ vox ber (St)nt]§efe gleid^fam

fordetet, ift ni^t auf bem redeten SBege; benn nur Beibe

gufammen, raie 3(u§* unb ©inatmen, machen ba^ SeBen

ber SSiffenfd^aft.

(Sine falfd^e |)g^ot§efe ift Beffer alg gar feine: benn 25

ba^ fie falfd^ ift, ift gar Mn <k>^abt} aBer raenn fie

fid^ Befeftigt, raenn fie allgemein angenommen, 5U einer

5Irt tJon (^lauBenSBefenntniS rairb, raoran niemanb §rae{*

fein, raeld§e§ niemanb unterfud§en barf, bie^ ift eigentlid§

ba^ Unheil, tooran ^al^rl^unberte leiben. 30

!J)ie S^eratonfd^e Seigre mod§te tjorgetragen loerben;

fd^on 5U feiner ^eit raurben bie 9Jlängel berfelBen il^r

entgegengefegt, aBer bie üBrigen großen S^erbienfte be§

Wanm§>, feine (öteEung in ber Bürgerlid^en unb ge*

leierten Söelt liefeen ben 3Siberfprud^ nid^t aufkommen. 35

95efonber§ aBer l^aBen bie gran§ofen bie gröjste ^d^ulb

an ber ^erBreitung unb ^er!nödjerung biefer Se^re.
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2)tefe follten alfo im neungel^nten Qa^r^unbert, um jenen

geiler raieber j^ut ju matten, eine frifc^e Slnalijfe jener

tjernjtcfelten unb erftarrten §)rjpot^efe öegünftigen.

!5)tc |)auptfad§e, moran man Bei au^f(^Ite6ltd§er 3ln*

6 mcnbung ber Stnalgfe nid^t gu ben!en fd§etnt, ift, ba^

jebe 5lnalr)fe eine ©gntl^efe tjotau^fe^t. (Sin ©anbl^aufen

läßt ftd§ nid^t onalgfieren; beftünb' er aBer an^ oer*

fd^iebenen teilen, man fe^e (Sanb unb &olb, fo ift ba§

Sföafd^en eine ^Inalgfe, mo ba^ Seichte raeggejd^memmt

10 unb ha^ <B^\v^x^ ^urücfgel^alten mirb.

<Bo Beruht bh neuere ©fjemie ]^au:ptfä(^Iid§ barauf,

ba^ 5U trennen, ma§> bie 9^atnr nereinigt l^atte; mir

l^eBen biz <^^nt^^\^ ber 9latur auf, um fie in getrennten

Elementen fennen gu lernen.

15 2öa§ ift eine ]§ö§ere ©gnt^efe al^ ein leBenbige^

SÖSefen? Unb wa§> ^ahen mir un§ mit 5lnatomie, $^gfto«

logie unb ^fgc^ologie gu quälen, um un§ oon bem ^om*
pUic nur einigermaßen einen 35egriff gu mad)en, roeld^er

ft(^ immerfort l^erfteßt, mir mögen il^n in noc§ fo öiele

20 Gleite gerfteifd^t l^aBen.

(Sine große (S^efa^r, in meldte ber Slnargtifer gerät,

ift be^^alö bie: menn er feine SOIet^obe ba anroenbet,

rao feine ©gntl^efe §um ©runbe liegt. ®ann ift feine

5(r6eit gan^ eigentlid§ ein 33emü§en ber ©anaiben; unb
25 mir feigen ^ieroon bie traurigften SBeifpiele. ®enn im

(S^runbe trei6t er bod§ eigentlid§ fein (^efd§äft, um gu*

le^t mieber ^ur (Sgnt^efe gu gelangen. Siegt aBer Bei

btm (SJegenftanb, ben er Bel^anbelt, feine ^nm ©runbe,

fo htmii^t er ftd§ oergeBenS, fie ju entbedfen. 5tlle SBe«

30 oBadfjtungen merben i^m immer nur l§inberlid§, je me^r
ftd^ i§re Qa^l oermel^rt.

Sßor attem alfo fottte ber 5lnalt)tifer unterfud^en

ober t)ielme]§r fein Slugenmerf bal^in rid^ten, oB er benn
roirflid^ mit einer ge^eimni^oollen ®t)nt§efe ^u tun l^aBe,

35 ober oB ba§, momit er fi^ Befd^öftigt, nur eine 2Iggre=

gation fei, ein 91eBeneinanber, ein ^iteinanber, ober
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wie ba§ atte§ tnobiftgtert njerben fönnte. (Sitten 5lxg*

it)o]^ti biefer %xi geBett biejettigeit Kapitel be§ SBtffen^,

itttt benen e§ ttid;t voxw'dxt§> tüttt. ;3it biefem (^tttne

fötittte iitati üöer ^Jeologte uttb SJleteorologie gar frud^t«

Bare ^etrad§tungett anfteHett. b

18. SJlaaetmen unb SRefleaeionen

a) Slttg ,,^uttft unb Stitertnm" (1821/23).

^te 9latnr oerfinrnntt auf ber golter; tl^re treue 5lnt«

raort auf rebltd^e gragc ift: Qal Jal ^^xn\ nein! 5(Ee^

übrige ift vom Übel.

®ie 9J?enfc§en oerbriefet'^, ba^ ba^ 2Sa§re fo efnfad^

ift; fte foEten Bebenden, ba^ fie noc^ SO^ü^e genug l^aBen, lo

c§ |)ra£tifd^ §u i^rem 9^u^en auguwenben.

^^ t)ern)ünf(^e bie, bie au§ betn ^rrtum eine eigene

SSelt maii|^n unb bod^ unaBläffig forbern, bafe ber SJlenfc^

nii^Iid§ fein miiffe.

©ine ®i^ule ift aU ein einziger SJlenfc^ an^ufel^en, ber is

l^unbert ^al^rc mit fid^ fel6ft f^rid^t unb ftd^ in feinem

eignen Sßefen, unb menn eS aud§ nod§ fo alBern itiäre,

gans aufeerorbcntlic^ gefüllt.

(Sine falfd§e Seigre löfet ftc^ nic^t miberlegen, benn

fte ru^t ja auf ber Überzeugung, ba^ ba^ ^^^c^e ma§r 20

fei. 5(6er ba^ (S^egenteil fann, barf unb mu^ man mieber*

^olt au^fpred^cn.

Tlan ftreid^e jmei ®täbd§cn, einen rot an, btn

anbern Blau, man bringe fte neben einanber in^ 3ßaffer,

unb einer mirb gebrochen crfd^einen loie ber anbere. 25
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^cbev tann tiefet einfache @$pertmcnt mit bcn Singen

be§ Seibe^ erBlitfen; wer e^ mit (55eifte§angen Befc^ant,

rairb von tanfenb nnb ahex tanfenb irrtiimlid^en ^ara=
gropljen Befreit fein.

B ©in nnjnlänglid^eS 2Sal§re mir!t eine Qeitlang fort,

^tait üöHiger 5(uff(ärnng aBer txitt anf einmal ein BIen=

benbe^ Salfc§e l^erein; t)a§ geniigt ber Söelt, nnb fo finb

Qal^r^nnberte Betört.

3n bzn Sßiffenfd^aften ift e§ l^öc^ft nerbienftlid^, ba§
10 nn^nlänglic^e Söa^re, mag bie 5(Uen fd^on Befeffen, anf«

pfnd^en nnb meiter gn führen.

^in ^l^änomen, ein S5erfnc^ fann nid§tg Bemeifen,

eS ift ba^ (S)lieb einer großen kzttz, ba^ erft im 3«*
fammenfjange gilt. 2[i5er eine ^erlenfcljnnr Derbeifen nnb

16 nnr bh fi^önfte einzelne norjeigen raoEte, nerlangenb,

mir fottten iljm glanBen, bie liBrigen feien alle fo —
f(^roerlid§ mürbe fii^ jemanb anf ben §anbel einlaffen.

SlBBilbnngen, SBortBefd^reiBnng , ^a^, Qa^l nnb
Seid^en ftelten nod§ immer fein ^§änomen bar. ^arnm

20 Blofe fonnte ftc§ bie 9^eaötonifcl)e !^e^re fo lange Italien,

ba^ ber Qrrtnm in bem OnartBanbe ber lateinifc^en

ÜBerfe^nng für tin :paar Qa^rl^nnberte einBalfamiert mar.

5D^an xnu^ fein ^lanBen§Be!enntni§ non Qcit ^n

Qeit mieber^olen, angfpre^en, ma§ man BiKigt,.mag
25 man oerbammt; ber Gegenteil lä^t'g ja an^ nic§t baxan

feilten.

3n ber je^igen Qzit foff niemanb fd§raeigen ober

nad^geBen; man mnfe reben nnb ftd§ rül^ren, nid§t nm
gn üBerroinben, fonbern fid§ anf feinem Soften gn er*

30 galten; oB Bei ber SJ^ajorität ober SJlinorität, ift gan^

gleichgültig.
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„SBcr ft(^ mit SStffenfd^aften aögiBt, leibet crft hux^
Sfletorbationen, unb bonn burt^ ^räocc«:pationen. !5)ie

erfte 3^^^ motten bie SJlenfc^en b^m feinen Sßert gu«

geflel^en, ma§ mir il^ncn üBerliefern; unb bann gebärben

fie fi(^, alg menn i|nen atteg fc^on öefannt märe, wa^
mir il^nen üBerliefern könnten."

^n 5er ^l^anerogamie ift nod^ fo niel ^rgpto»

gamijd^e^, ba^ 3a]§rl§unberte e^ nid§t entziffern merben.

b) 2tu§ ben ^eftcn ,,3«^^ 9Wor^^oIogtc" (1822).

!5)ic SSiffenfd^aft mirb hahnx^ fel§r §urü(fge]^alten,

ba^ man fit^ abgibt mit bem, xoa§> nic^t miffen^mert, lo

nnb mit bzm, xt)a^ nic§t mipar ift.

!55ie ]§öl§ere @m:pirie nerl^ölt fid§ §ur 9latur roie

bcr 9Jlenfd§ent)erftanb jum ^jraftifd^en geben.

®g ift mit b^n 5lbleitung§grünben mie mit ben ®in«

teilung^griinben: fie muffen burd^gel^en, ober eg ift gar 15

nid^tS brau.

5tuc^ in 9ßiffenfd§aften fann man eigcntlid^ nid^tg

roiffen, e^ mitt immer getan fein.

5ltte§ malere 5lpercu fömmt au^ einer golgc unb

bringt golge. ©^ ift ein S^ittelglieb einer großen |Jro* 20

buftio aufflcigenben ^^tt^.

®te SBiffenfc^aft ^ilft un§ uor attem, ba^ fie ba^

«Staunen, mogu mir non 9^atur berufen finb, einiger«

ma^tn erleid^tere; fobann aber, bafe fie bem immer ge*

fteigerten 2then mm gertigfeiten ermecfe, gu 5lbmen* 26

bung bc§ ©d^öblid^en unb Einleitung be§ S^u^baren.
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SJlan flagt üBcr ttitffenfd^aftltc^e 5l!abemten, ba^ fte

nx^t fitfc^ genug inS SeBen eingreifen; ba§ liegt aber

ni^t an i§nen, fonbem an ber ärt, bic Sßiffenfc^aften

5U öel^anbeln, üh^x^aupt

c) 3tu§ bett heften ,,3«^^ 91aturttJtffettf^aft" (1823).

5 Söenn ein SSiffen reif ift, 3Siffenfc§oft gu werben,

fo ntufe notraenbig eine ^tife entftel^en: benn e§ mirb bie

^tfferen^ offenbar ^raifd^en benen, bie ba^ ©injelne trennen

unb getrennt barfteEen, unb foldfjen, bie ba^ 5lttgemeine

im 3luge l^aBen unb gern ba^ ^efonbere an* unb ein*

10 fügen möd^ten. 3ßie nun aber bie n)iffenfci§aftlid§e, ibeeHe,

umgreifenbere ^Bel^anblung fid^ mel^r unb mel^r greunbe,

©önner unb SJlitarBeiter wirBt, fo Bleibt auf ber Ijö^eren

(Stufe jene ^trennung jnjar nid^t fo entfd^ieben, aBer

bod^ genugfam merüid^.

15 diejenigen, meldte id§ bie Untocrfaliftcn nennen

mö^iZf finb üBergeugt unb ftellen ftd§ oor: bai^ alleS üBer*

all, oBgieid^ mit unenblid^en 5lBmei^ungen unb STJannig«

faltigfeiten, oor^anben unb oietteid^t an^ §u finben fei;

bie anbern, bie id^ «Singular iften Benennen mill, ge*

20 fte^en ben |)au^tpun!t im allgemeinen gu, ja fte BeoB*

ad^ten, Beftimmen unb lehren l^iernad^, aBer immer moKen
fte Slu^nal^men finben, ba mo ber gan^e 5tgpu§ nid^t

ou§gef^ro(^en ift, unb barin l^aBen fte dte^t ^i)x ge^er
aBer ift nur, ba^ fte bie ©runbgeftalt oerfennen, mo fte

25 ftd^ tjerpttt, unb leugnen, menn fie ftd§ oerBirgt. ^a
nun Beibc SSorftettung^meifen urf^^rünglid^ finb unb fid^

einanber eroig gegenüBerftel^en roerben, o§ne ftd§ gu

tiereinigen ober auf§u§eBen, fo pte man \a ftd§ nor

atter ^ontrooer^ unb ftelle feine ÜBer^eugung flar unb
30 nacft l^in.

<So joieberl^ole i^ bie meinige: bafa man auf biefen

l^öl^eren ©tufen nid§t roiffen fann, fonbern tun mu^;
fo roie an einem (Stiele roenig §u roiffen unb alle§ §u

leiften ift. !5)ie S^^atur ^at un& ba^ ©d^ad^Brett gegeBen,
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öu§ bem wir tttd^t |tnau^ mxUn !ö«nett ttod§ wollen;

ftc l)at un§ 5ie «Steine gefd^ni^t, bexen äBert, SBeinegung

unb S5ermögen nad^ unb nad^ Befannt werben; nun ift

e^ an nn§, Qüge gu tun, tion benen wir un^ (Gewinn

Derfprodf)en; bieg oerfud^t nun ^xn jeber auf jeine 3Seife 5

unb läj^t jtd§ nid^t gern einreben. TIqq ba^ alfo ge=

fd^el^en, unb 6eoöadf)ten wir nur tJor aU^m genau: wie

no]§ ober fern ein jeber oon nn^ ftel^e, unb oertragen

un^ fobann tjorjüglic^ mit benjenigen, bie fid^ §u ber

<Btitt be!cnnen, gu ber wir un^ l^alten. gerner Bebenfe 10

man, ba^ man immer mit einem unauflö§lid§en Problem
5U tun l^aBe, unb erweife ftd^ frifd§ unb treu, alleg gu

h^a^ttn, ma^ irgenb auf eine 5lrt gur ^pxa^z fommt,

am meiften ba^jenige, waS un§ wiberftreBt: benn ba^

burd^ wirb man am erften ba^ ^roblematifd^e gewal^r, 15

weld§e§ gwar in ben ^egenftänben felBft, meljr aBer

nod^ in ben SOIenfd^en liegt. Qd^ Bin nid^t gewife, oB

id^ in biefem fo wo]§l BearBeiteten gelbe iperfönlid^ weiter

wirfe, bod^ Behalte i^ mix oor, auf biefe ober jene 3Ben=

bung beg ^tnbium^, auf biefe ober jene (©c|ritte ber 20

einzelnen aufmer!fam gu fein unb aufmer!fam ^u mad^en.

5lllein !ann ber SJlenfd^ nidfjt wol^l Beftel^en, baljer

fdalägt er ftd§ gern ^u einer Partei, weil er ba, wenn
au<^ nic^t dlu^t, boä) ^erul^igung unb «Sid^erl^eit finbet.

(S§ giBt wol^l §u biefem ober jenem (SJefd§äft tjon 26

9latur unjulänglid^e ajJenfd^en; ÜBereilimg unb !t)ünfel

jebod§ ftnb gefö§rlid^e Dämonen, bie ben gäl^igften un=

5ulänglid^ mad§en, alle SSirfung ^um (Stodfen Bringen,

freie gortfd§ritte lähmen. ®ie§ gilt non weltlid§en !^ingen,

BefonberS an^ von äöiffenfd^aften. 30

g^mSfleid^ ber 9^atur maltet ^Bewegung nnbXat,
im ^zid)t ber grci^eit Einlage unb Söillen. 33ewe*

gung ift ewig unb tritt Bei jeber günftigen SBebingung xm=

wiberfte^lidö in bie ©rfd^einung. Slnlagen entwid^eln fid^
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5tüar an^ ttaturgemäfe, muffen aBer etft burd^ ben 3ßtllett

,qeu6t unb naä) unb nad§ geftetgert raerben. ^e^ioegen

tft man be^ fretmiUtgen SStÜen^ fo gemife nid§t al^ ber

felöftänbigen 5tot; btefe tut fid^ felBft, er oöer mirb ge*

5 tan: benn er mn%, um noUfommen gu merben unb gu

mirfen, ftcf) im (Sittltd^en bem ©emtffen, ba§ nicfjt irrt,

im Slunftreic^e oBer ber Sflegel fügen, bie nirgenb^ au^=

gefprod^en tft. ®a§ ©erotffen Bebarf !eine§ Sl^n^errn,

mit i^m ift alle§ gegeben; e^ l^at nur mit ber innern

10 eigenen 2Selt ju tun. 2)a§ (S^enic Bebürfte auä) feiner

Spiegel, märe fid§ felBft genug, gäbe fi(^ felBft bie Siegel;

ba e0 aber nai^ au^en roir!t, fo ift e^ Dielfad^ Bebingt,

burd§ «Stoff unb geit, unb an Beiben mufe e§ notmenbig
irre merben; beSraegen e^ mit allem, xoa^ eine ^unft

15 ift, mit bem ^f^egiment mie mit ®ebid§t, ©tatue imb
(SJemälbe, burd^au^ fo munberlic^ unb unftd§er au^fie^t.

20

(S§ ift eine fd^limme (Sac^^e, bk bod§ manchem ^c=
oBad§ter Begegnet, mit einer 5lnf(^auung foglcic^ eine

golgerung gu uerfnü^fen unb Beibe für gleid^geltenb ^u
ad§ten.

!5)ie ©efd^id^te ber 255iffenfc§aften geigt un^ Bei allem,

ma§ für biefelBen gefd^iel^t, gemiffe ©pochen, bit halb

fc^neUer, Balb langfamer auf einanber folgen, ©ine Be*

beutenbe 5lnftd^t, neu ober erneut, mirb au§gefprod§en;

25 fie mirb anerkannt, früher ober fpäter; e§ finben fid^

SJlitarBeiter; ba^ ^efultat ge^^t in bie (Schüler üBer; e^

mirb gelehrt unb fortgcpftan§t, unb mir Bemerfen leiber,

ba^ eg gar nidfjt barauf anfommt, oB bk Slnftd^t maljr

ober falfd^ fei: Beibe^ mad§t benfelBen (S^ang, BeibeS mirb
30 gule^t eine ^§rafe, Beibe^ |irägt fid^ al§> tote^ SBort betn

(SJebäd^tni^ ein.

gnr S5eremigung be§ Qrrtum^ tragen bie SSerfc

Befonberg Bei, bie enci)f"Iopäbtfd§ ba^ Sßa^re unb galfc^e

be§ jtage^ üBerliefern. ^ier fann bie SSiffenfd^aft nid§t

35 BearBeitet merben, fonbern wa^ man wti^, glauBt, mä§nt,
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VDXxb aufgenommen; beSmegen fe^en folc^e Sßerfe nad^

fünfzig 3a§rcn gar munberlid^ an^.

3uexft Beleihte man ft(^ felöft, bann mirb man 35c«

lel^rung von anbern empfangen.

5tl^eorten ftnb gen:Jöl)nli(^ ÜBereirungen etne§ un« 5

gebulbigen S5erftanbe^, ber bie ^pnomene gern Io§

fein mf)ä)tt unb an il§rer ®tette be^megen 35tlber, 33e*

griffe, ja oft nur 3ßorte einfd§ieBt. '^Eflan a^mt, man
fie^t auc^ mol^l, ba^ eg nur ein S5eljelf ift; lieöt fid^

ni^t oöer Seibenfi^aft unb ^^arteigeift jeber^eit ^e§elfe? 10

Unb mit dtt^t, ha fte il^rer fo fe^r bebiirfen.

Unfere Suftänbe fd§rei6en mir Balb ©ott, Balb bexn

5t^eufel 5U unb feilten ein* mie ha^ anberemal: in un§

felBft liegt ba^ 9fiätfel, bie mir 5lu§geBurt gmeier 3SeIten

finb. Mit ber garBe gellt'S eBen f : Balb fud^t man fie

im 2i^tz, Balb brausen im SSeltall, unb fann fte gerabe

ba nid^t finben, mo fie 5U |)aufe ift.

©§ mirb eine Qtit !ommen, mo man eine ipatl^o*

logifc^e (S^^ierimentalpl^ijft! oortragt unb alle jene ®piegel»=

fe^tereien an^ ^age^lid^t Bringt, meldte ben S^erftanb 20

l^intergel^en, fid§ eine ÜBer^eugung crfd§leid§en unb, vdü^

ba^ (Sd^limmfte baran ift-, bur^au^ jeben praftifcfjen

gortfd§ritt ner^inbern. !5)ie ^^ci«^"^^"^ muffen ein für

allemal an^ ber büftern empirifd§=me(^anifd§=bogmatifd§en

9i)^arter!ammer oor bi^ Qurg beS gemeinen ä)Zenfd5en= 25

nerftanbeS geBrad§t merben.

S)a6 9^emton Bei feinen pri^matifd^en SSerfud^en bie

Öffnung fo flein aU möglich nal^m, nm eine Sinie gum
Sid^tftral^l Bequem 5U fgmBolifieren, l§at eine unl^eilBare

SSerirrung üBer bit 2öelt geBrad^t, an ber oiellei^t nod^ 30

^a^r^unberte leiben.

2)urd^ biefeg Heine Söd^lein marb Maln^ 5U einer
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aBenteuerlic^en 5t§et)rte öetxteBen, ttnb wäre (SeeBctf

nic^t fo umfid^ttg, fo mufete er tJerl^inbert jtjexben, ben

Urgrunb btefer Srfd^emungen, bie ento|)ttf(^en gtguren
unb garBen, gu entbecfen.

5 2Bag aber ba§ SCaerfonberBarfte ift: ber Sllenfi^, raenn

er aucfj b^n ©runb be^ ^rrtumS aufbeut, itiirb ben 3rr=

tum feI6ft be^FjalB bo^ ni^t lo§. 9}Zel§rcre ©nglönber,

Befoiiber^ Dr. 9^eabe, f^:)red§en gegen 9^eit)ton leiben*

fc^oftlic^ au§: „ba§ |)rt§matifc^c ^ilb fei feine^raegg ba^
10 ©onnenöilb, fonbern ba§ ^ilb ber C)ffnung unfereg

genfterlaben§, mit garöenfönmen gefc^mücft; im :pri^*

matif(f3en SBilbe gebe e§ fein urfprünglic^ ©rün, biefe^

entfiele burc§ ba^ Übereinanb ergreifen be§ flauen unb
(^elöen, fo ba^ ein fc^ttjar^er (Streif e6en fo gut alS

15 ein meiner in garben aufgelöft f(feinen !önne, menn
man l§ier oon 5luflöfen reben motte." ©enug, aUe^,

im^ mir feit fielen ^al^ren bargeton Reiben , legt btefer

gute ^eo6ac§ter gleii^fattg oor. 9^un aber fäfet i§n

bie fije ^bee einer bioerfen D^efrangiBilität nid§t lo§,

20 bo(^ feiert er fie um unb ift mo mö'glid^ nod^ 6e«

fangener aU fein großer ^Jleifter. 5lnftatt burc^ biefc

neue 5tnftd§t Begeiftert au^ jenem ^^rijfalibensuftanbc

fid^ l^erau^jurei^en, fud§t er bk fd§on erroad§fenen unb
entfalteten ©lieber auf^ neue in bie alten $up;penfc5alen

25 unterguBringen.

2)a^ unmittelbare ©emal^rmerben ber Urpl^änomene

oerfe^t un§ in eine Slrt oon 3Cngft, mir fü^en unfere

Unjulänglicfjfeit; nur burd^ ba^ eroige (Spiel ber ©mpiric

BclcBt erfreuen fie un§.

30 !J)er SJlagnet ift ein Ur:p]§änomen, ba^ man nur
au§fpre(^en barf, um e§ er!lärt gu IjaBen; baburc^ mirb

e§ benn auc§ ein (SgmBol für aÖe^ ÜBrige, mofür itiir

feine SBorte no(^ 9lamen ju fud§en Braud§en.

®oet^e8 SBJerle. XXXIX.
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5ltte§ Seöenbtge Bilbet eine SCtmof^l^äre um fii^ ^tx.

®te au^erorbentltc^en SD^änner be^ fed^je^ttten unb
ftebgel^nten ^al]x^unb^xt^ ivaxzn felbft 5lfabernten, roie

|)umbolbt 5U unferer geit. Sll§ nun b(i§> SBifjen fo

ungel^euer üSerl^anb nafm, taten ftc^ Privatleute gu« 5

fammen, um, ma§ ben einzelnen unmöglii^ mirb, t)er=

einigt §u leiften. S5on TOniftexn, giirften unb Königen

l^ielten fte ftd§ fern. 25ie fuc^te ni(^t ba^ fran^öftfc^e ftiHe

^onoentifel bie §errf(fjaft ^ii^elieu^ abgule^nen! Sßie

Derl^inberte ber engltfc^e Djcforber unb Sonbner SSerein 10

ben (Sinflu^ ber Sieölinge äaxU be^ gmeiten!

!5)a e§ aber einmal gefc^el^en mar unb bie SSiffen«

fd§aften fii^ aU ein <^taat^qlizb im ^taat§>Uxp^x fiil)ltett,

einen Sflang Bei ^ro^efftonen unb anbern geierlid^feiten

erl^ielten, mar Balb ber l^öl^ere groec^ au^ ben klugen is

tierloren; man fteUte feine ^erfon vox, unb bie 5öiffen*

fd^aften l^atten aud^ 9)Zäntelc^en um nnb ^äp^d^en auf.

^n meiner ®efd§id§te ber garbenlel^re l)aBe id§ bergleid^en

meitläuftig angeführt. 2ßa§ aber gef^rieben fte^t, eS

ftel^t beSmegen ba, bamit eg immerfort erfüEt raerbe. 20

S)ie Statur auffaffen unb fte unmittelbar Benu^en,

tft menig SJlenfd^en gegeben; gmifc^en (BxUnntni§> unb

®eBraud§ erfinben fte fid^ gern ein 8uftgef:pinft, ba^ fte

forgfältig auSBilben unb barüBer bzn ©egenftanb gugleic^

mit ber ^enufeung tJergeffen. 25

©Ben fo Begreift man nid^t leicht, ba^ in ber großen

9^atur ba^ gef(|ie]§t, ma^ auc^ im üeinften Qirfel uor*

ge§t. !5)ringt e§ il^nen bie (Srfaljrung auf, fo laffen fte

ftc§'^ äule^t gefallen. <S|jreu, oon geriebenem 35ernftein

angezogen, fteljt mit bem ungel^euerften ©onnerroetter 30

in SBermanbtfc^aft ,
ja ift eine unb eben biefelBe @r*

fd^einung. !Dicfe§ 9Jlifromegifd§e gefielen toir anä) in

einigen anbern gällen gu, Balb aber oerläfet und ber

reine 9^aturgeift, unb ber ^ämon ber ^iinftelei Bemäd^«

tigt ftd^ unfer unb meife ftd^ üBeratt geltenb 5U maä)zn. 35



^k 9Tatur ^at ftc^ fo md gteil^eit tiorBel^oIteti, ba^

mit mit SSiffen unb 2Stfjenfd§aft t^r ntc§t burci^gätigtg

Beifommen ober ftc in bie ®nge treiben fömten.

9)lit ben Irrtümern ber g^it tft ft^wer ftd§ aB^u«

ftnben: itJtberftreBt man t^nen, fo fte^t man allein; läfet

man ftd^ baoon Befangen, fo ^at man am^ meber ©§Te
nod^ grenbc baoon.

d) 2(u§ beti ^^SBctra^hwge« im ©inue bcr SÖßanbercr"

(1829).

SDIan !ann in ben Slaturmiffenfd^aften üBer mand^c

^roBleme ni^t geprig f;pi:e^en, menn man bie ^eta^

10 pl^gft! nit^t §u |)ilfe ruft; aBer nid^t jene '^ä)nU unb
SSortmet^l^eit; e§ ift ba^jenige, ma^ oor, mit unb nad^

ber ^^9ftf mar, ift unb fein mirb.

5lutorität, ba^ nämlid^ ztma^ fd^on einmal gefd^el^en,

gefagt ober entfc^ieben morben fei, l^at großen SSert;

16 aBer nur ber gebaut forbert üBeratt 5tutorität.

3llte§ gunbament el^rt man, barf aBer ba^ fltt^t

nid^t aufgeBen, irgenbmo mieber einmal oon uorn 5U

grünben.

^el^arre, rao bu ftel^ftl — Wla^ixm, notmenbiger al§

20 je, inbem einerfeit^ bie 9)lenfc§en in gro^e Parteien ge*

riffen merben; fobann aBer aud^ jeber einzelne nadf) inbioi«

bueller (Sinfi^t unb ^^ermögen fid^ geltenb mad§en miH.

9Jlan tut immer Beffer, ba^ man fidl) grab auSfpridfjt,

mie man benft, ol§ne oiel Bemeifen 5U motten: benn atte

25 Seraeife, bie mir tiorBringen, ftnb boi^ nur SSariationen

unferer SJ^einungen, unb bie Söibriggefinnten pren meber

auf ba^ eine noc§ auf ba§> anbere.

®a i(^ mit ber 9laturmiffenfd§aft, mie fte ftd§ tion

^ag ju Xage tjormärt^ Bewegt, immer mel^r Begannt unb
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vtxwaixht inerbe, fo bringt fti^ mir gar matid^e ^etrac^*

tmig ouf : üBer biz 5Sor= imb 9lüc!fc^ritte, bie 5U gleicf)er

geit gefc^ei^ett. @ineS nur fei Ijier au^gef^rod§en: ba^
toix fogar ancrfannte ;3rrtiimer an^ berSSiffen*

fc^aft nid^t lo^ nierben. !J)ie Urfad^e l^ieuon ift tin b

offenöare^ ^e^eimni^.

©inen 3^rrtum nenn' ii^, njenn irgenb ein ®reigni§

falfc^ aufgelegt, falfc^ angeknüpft, falfd) abgeleitet wirb.

9^un ereignet firfj a6er im ©ange be^ ®rfa^ren§ unb
®enfen§, ha^ eine (Srfc^einung folgerecht angefnii|)ft, 10

rid^tig abgeleitet mirb. ®ag läfet man fid§ moljl ge*

fallen, legt aöer feinen Befonbern SSert barauf unb
l'd^t btn ^rrtum gan^ rul^ig baneBen liegen; unb i^
fenne ein fleinet Wla^a^in non Irrtümern, bie man
forgfältig aufBema^rt. 15

!5)a nun ben 9J?enf(^en eigentlii^ ni(^t§ intereffiert

al§> feine 9Jleinung, fo fte^t jebermann, ber eine 9Jlei*

nung vorträgt, fid^ red^tg unb lin!§ nad^ Hilfsmitteln

um, bamit er fid^ unb anbere Beftär!en möge. ®eS
3Bal)ren Bebient man fid§, fo lange z§> Braud^Bar ift; 20

aBer leibenfd^aftlid^ rl;etorifd§ ergreift man ba§> galfd§e,

foBalb man eS für btn 5lugenBli(f nu^en, bamit, al^

einem |)alBargumente, Blenben, aU mit einem 8ü(fen='

Büfeer ba^ 3^4^^^^^^*^ fd^einBar vereinigen fann. !^iefe§

§u erfal§ren, mar mir erft ein Ärgernis, bann BetrüBte 25

iä) mid§ barüBer, unb nun ma^t eS mir (Sd^abenfreube.

Jyd§ l§aBe mir ba^ SBort gegeBen, ein fold^eS ^erfa^ren

niemals mieber auf^ubecfen.

3:ebeS ©aciftierenbc ift ein Slnalogon atteS ®$iftieren=

ben} ba^ex erfd^eint unS ba^ ^afein immer 5U gleid^er 30

3eit gefonbert unb oerfnüpft. g^lgt man ber 5lnalogie

gu fe^r, fo fällt alCeS ibentifd§ sufammen; meibet man
fie, fo gerftreut ftd§ aUeS inS Unenblic^e. 3=n Beiben

gällen ftagniert bie ^etrad^tung, einmal als üBerleBenbig,

baS anbere 3Kal als getötet. 35
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®ie SSernunft ift auf ba§> Sßerbenbe, ber 35erftanb

auf ba§ ©eujorbene angeratefen; jene Befümmert ftd§ uti^t:

ttjoju? biefer fragt ntc|t: u)ol§er? — <Biz erfreut ftc§ am
(Sutrt)t(felu; er lüünfd^t atte^ feft^urjalten, bamit er e§

nu^en fönnc.

(B^ ift eine ©igen^ett bem SD^enfi^en angeboren unb
mit feiner 9latur innigft tierweBt: ba% i§m ^ur (SrfenntniS

ba^ 9^äd§fte nid§t genügt; ba bo^ jebe ©rfd§einung, biz

mx feI6ft geiualr njerben, im 5lugen6li(! ba§> 9^ä(^fte ift

unb mir tJon i^x forbern fönnen, bafe fte fi(^ felBft er*

!läre, loenn rair fräftig in fte bringen.

®a§ nierben aBer bie 9Jlenf(^en nid^t lernen, raetl

e^ gegen il§re Statur ift; bal^er bit ^ebilbeten e§ felBft

nid§t laffen fö'nnen, luenn fte an Ort unb (Stelle irgenb

ein 3Satjre§ erfannt §aBen, e^ nicfjt nur mit bzm 9^ä(^ften,

fonbern auc^ mit bzm SSeiteften unb gernften §ufammen-
gul^ängen, morau^ benn Q^rtum üBer Qrrtum entfprtngt.

^a§ nal^e ^l^änomen pngt aBer mit btm fernen nur
in bzm (Sinne §ufammen, ba^ fi(^ alle§ auf toenige gro^c

(S^efe^e Begiel^t, bie ft(^ üBerall manifeftieren.

2öa§ ift b(i§> 5tagemeine?

!55er einzelne gatl.

3Ba§ ift ba§> 35efonbere?

Syiillionen gälle.

^ie 5CnaIogte l§at §mei SSerirrungen ^u fünften:

einmal, fid§ bem 3Si^ l^ingugeBen, mo fie in nirfjtg jer»«

ftiefet; bie anbere, fic§ mit STropen unb ©leirfjniffen 5U

umljüEen, meld^e^ jebod^ loeniger fc^äblicfj ift.

SBeber SJlijt^ologie nod^ ßegenben ftnb in ber SSiffen«

30 fd^aft §u bulben. Saffe man biefe ben ^oeten, bie Be*

rufen finb, fte ^u S^u^ unb greube ber 3Selt gu Beljan«

beln. ®er miffenfc^aftlidfje 9Jlann Befd^rönfe fid§ auf bie

nä^fte flarfte ©egenmart. SSottte berfelBe jebod^ gc«
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legcntltd^ aU ffi^ttox auftreten, fo fei i^m jenc^ an^
nid^t oeritiel^rt.

Um mid§ gu retten, Betrad^te ic§ alle (Srfd§einungen

aU unaBl^ängtg oon etnanber unb fuc^e fie geroaltfam

5U ifolieren; bann betrad§te tcf) fie al§ Korrelate, unb

fie oerBinben fi(^ ^u einem entfi^tebenen SeBen. ^k§>
h%kiy iä) t)or§iiglid§ auf 9^atur; aBer auc§ in 35e§ug

auf bit neuefte um un^ ^er Bemegte 2Seltgef(f)ic§te ift

biefe ^etrad^tung^meife frud§tBar.

5(lle0, nia§ mir ©rfinben, ©ntbedfen im l^öl^eren (Sinne lo

nennen, ift bie Bebeutenbe 5lu§üBung, 35etätigung eineS

originalen 2Bal§r]§eitggefüf)le§, ba^, im füllen längft au§*

geBilbet, unoerfe|en§ mit SSli^e^fc^neEe §u einer frut^t«

Baren ©rfenntni^ fiil^rt. ©^ ift eine aii^ bem Qnnern
am ^ufeern ftd§ entmitfelnbe OffenBarung, bie ben Tltn- is

fc^en feine (S5ottö^nlic§feit oora^nen lä^t. ®& ift eine

©^nt^efe dou SBelt unb ©eift, meiere uon ber emigen

Harmonie be^ !5)afein& bie feligfte SSerfid^erung giBt.

®er Tltn^äj mufe Bei bem (^lauBen üerl^arren, ba^

ba^ UnBegreiflii^e Begreiflief) fei; er mürbe fonft nii^t 20

forfd^en.

35egreiflid^ ift jebeS SSefonbere, ba^ fid^ auf irgenb

eine SBeife anmtnben läfet. 5luf biefe SSeife fann ba^

UnBegreiflid^e nü^lid§ merben.

/ (S§ giBt eine garte Empirie, bie fid^ mit bem ®egen* 25

ftanb innigft ibentifd^ ma^t unb baburd^ jur eigentlichen

1
^^eorie mirb. ®iefe (Steigerung be^ geiftigen 3Sermtigen&

^ aBer gehört einer l^od^geBilbeten Qeit an.

%m mibermärttgften finb bie !r{dflid§en ^BeoBad^ter

unb grilligen 5tl^eoriften; i^re SSerfudfje finb fleinlidf) unb 30

fcmpli^iert, il§re ^^^ot^efen aBftru^ unb munberli^.



®§ gtBt ^ebanteiT, bie äugleid^ <Sc§eIme ftnb, unb

b(i§> ftnb bie atterfc^Iimmften.

Um §u Begreifen, bafs ber §immel überoK 6Iau ift,

6rauc§t man nid§t um btc SSelt ^u reifen.

5 !J)a§ Slllgemeine unb ^efonbere fallen gufammen:

ba§> ^efonbere ift ha§> 5l(Igemeine, unter nerfd^iebenen

35ebingungen erfd^einenb.

'^an Braucht ntc§t aUe^ fel6ft gefeiten noi^ erlebt

§u l^aBen; mittft bu aber bzm anbern unb feinen ®ar*

10 ftettungen nertrauen, fo ben!e, ba'f^ hn e§ nun mit breien

5U tun ]§aft: mit bem ©egenftanb unb gmei (SuBjeften.

(^runbeigenfd^aft ber leBenbigen @inl§eit: ftd§ gu

trennen, fic^ §u nereinen, fic§ in^ Sittgemeine gu ergeljen,

im 35efonbern §u nerl^arren, fid^ gu nermanbeln, fic^ ^u

15 fpejifiäieren, unb mie ba§> SeBenbige unter taufenb ^e*
bingungen ftc^ bartun mag, ^eröor^utreten unb gu ner*

fi^minben, gu folibefgieren unb gu f^melgen, gu erftarren

unb ^uflief^en, ftd§ au^jube^nen unb ftc§ äufammengu^ie^en.

Sßeil nun alle biefe ^irfungen im gleichen Qeitmoment

20 sugleic^ nörgelten, fo fann aUeg unb jebe^ ^u gleid^er

3eit eintreten. (Sntfte^en mxb S5ergel§en, ^(|affen unb
SSernii^ten, (^eBurt unb Xob, f^reub' unb 8eib, alleg

roirft burc§ einanber, in gleichem ®inn xinb gleid^er Wla^e}

beSmegen benn and) b(i^ ^efonberfte, ba§> fic§ ereignet,

25 immer al^ ^ilb unb ©leit^ni^ be§ Slllgemeinften auftritt.

Qft ba§> gan^e ^afein ein emige^ brennen unb SSer«

Binben, fo folgt auä), ba^ bie SO^enfc^en im ^etrac§ten

be§ ungelieuren guftanbeS aud^ Balb trennen, Balb ner*

Binben merben.

30 3ll§ getrennt mn^ fic^ barftetten: ^^^f^^^ ^^^ Tlai^z^

matit Qene mufe in einer entfd^iebenen UnaB^ängigfeit

Befte]^en unb mit aüm lieBenben, nerel^renben, frommen
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Gräften in bie ^atnx un5 ba^ l^etlige SeBen berfelBett

emäubringett fui^ett, gan^ unbefümmert, loa^ bie Tlat^t^

mat'it tJOtt i^xer (Seite leiftet unb tut. ®iefe mufe ftd^

bagecjen unabhängig oon allem ^tu^ern erflären, il^ren

eigenen großen ©eifteSgang gelten unb fid^ felber reiner

auSBilben, aU e§> gefd§e§en fann, raenn fie itiie bi^l^er

fid^ mit b^m ^or^anbenen abgibt unb biefem ztiva^ ab=

gugerainnen ober anjupaffen ixa^i^t

3n ber 9^aturforfd§ung bebarf e^ eine§ fategorifd^en

3m:perat{t)§ fo gut al^ im (BittUd)zn} nur bebenfe man, lo

ba^ man babur^ ni^t am (Snbe, Jonbern erft am 5(n=

fong ift.

®a§ ©ö(^fte märe: gu begreifen, ba^ aUeg gaftifd^e

fc^on 5t^eorie ift. ^ie ^läue be^ |)immelg offenbart

uns ba^ ©ruttbgefe^ ber ^^romatü. ^an fud§e nur 15

nid§tS l^inter ben ^^änomenen; fie felbft finb biz Se^re.

^n ben 3Siffenfc§aften ift oiel (^emiffeS, fobalb man
fxä) von ben 5(u§na^men nic^t irre ma^zn läfet unb bie

Probleme ^u eieren mei^.

SBenn i^ mi^ beim Ur^^änomen 5ule^t Berul^ige,

fo ift e§ bo(^ auc^ nur Sf^efignation; aber eS bleibt zin

großer Unterfd^ieb, ob id^ mid^ an bzn (Strengen ber

9}lenfcl)5eit refigniere ober innerhalb einer l^g^jot^etifd^en

SSefc^rönft^eit meinet bornierten QnbioibuumS.

SBenn man bie Probleme be§ 5lriftotele§ anfielet, fo 25

erftaunt man über bie (^ahz beS ^emerfenS, unb für

roaS alles bie ©ried^en Singen gel§abt l)ahzn. 9^ur be«

gelten fie ben gel^ler ber Übereilung, ba fie oon bem
^^änomen unmittelbar gur (Srflärung fd^reiten, rooburd^

benn gan5 unjulänglid^e t^eoretifd^e 5luSfprüdf)e ^um 30

SSorfd^ein kommen. ®iefeS ift jebod^ ber allgemeine

ge!§ler, ber nod§ l^eut^utage begangen mirb.
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f)t)potl§efen finb 2Stegenlteber, ttiomit ber Seigrer

feine (Schüler einlullt; 5er benfenbe item 35eoBac|ter

lernt immer me^r feine 35ef(^ränfung fennen, er fie^t:

je raeiter fic§ ba§> SBiffen au^öreitet, befto mel§r Probleme
5 fommen ^um S5orfd§ein.

Unfer geiler Befielt barin, ha% mix am ©emiffen

gmeifeln unb ba^ Ungemiffe fixieren möchten. SDleine

Syia^ime Bei ber 5^aturforfd§ung ift: ha^ ©emiffe feft=

gu^alten unb bem Ungemiffen aufjupaffen.

10 Sä^lii^e ^gpotl^efe nenn' x^ eine fold^e, bie man
gleic^fam fd^alf^aft aufftellt, um ftc§ t)on ber ernft^aften

9latur miberlegen gu laffen.

SSie moUte einer aU 9Jleifter in feinem gac^ er*

fc§einen, njenn er nid§t^ Unnii^e^ lehrte.

®a§ 9^ärrif(5fte ift, ba^ jeber glauBt, üBerliefern gu

muffen, ma§ man gemußt 5U l)ah^n glaubt.

9Betl 5um biba!tif(^en 55ortrag ©emi^eit nerlangt

rairb, inbem ber ©djiiler xi\ä)t§> Unfid^ere^ überliefert ^ahen

miU, fo barf ber Se^rer fein Problem fielen laffen unb

ftd§ ztma in einiger Entfernung ba l^erum bemegen. ©leici^

mufe etraa^ beftimmt fein (bepaalt fagt ber f)oEänber),

unb nun glaubt man eine Sßeile, ben unbe!annten D^iaum

5U befi^en, bi§ ein anberer bit ^fä^le mieber ausreifet

unb foglei^ enger ober meiter abermals raieber be:pfä^lt.

25 Seb^afte grage nat^ ber Urfat^e, SSermei^felung non

Urfac^e unb Söirfung, SBeruljigung in einer falfd^en jt^eorie

finb von großer, nid^t gu entmiäelnber ©d^äblid^feit.

SßSenn mand^er ftd^ ntc^t t)erpf[id§tet fül^rte, ba^ Un»
malere gu raieber^olen, meil er'§ einmal gefagt l§at, fo

80 mären e§ gan§ anbere 2zntt geroorben.
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T)a§> galfc^e ^at hzn Sßorteil, ba^ man immer bat*

über f(f)roä^en tantt} ba^ Sßa^re mufe gleid^ öenu^t
merben, fonft tft e^ nid^t ba.

SSer nid^t einfielt, mtc ba^ 9Sa§re :pra!tifi^ er=

leichtert, mag gern baran mäfeltt unb pfeln, bamit er 6

nur ]zm irrige^ mü^feligeg Streiken einigermaßen öe«

fd^önigen fönne.

®ie ®eutfd§en, unb fie nic^t allein, öefi^en bie

©alDe, bie 3Siffenfd§aften unäugänglic§ ^u mai^en.

!lDer ^nglänber ift SReifter, ba§ ©ntbetfte gleid^ gu lo

nu^en, öi§ eg mieber gu neuer ©ntbed^ung unb frifc^er

Zat fü^rt. SJlan frage nun, marum fie un^ üBerall vox»

an§> finb?

S)er ben!enbe 9Jlenfc§ ^at bie raunberlid^e ©igen*

fd^aft, ba^ er an bie (SteKe, mo ba» unaufgelöfte ^roBIem 15

liegt, gerne ein ^Ijantafiebilb ^tnfabelt, ba^ er nid§t lo^

merben fann, menn ba^ ^ro6lem auc^ aufgelöft unb bie

Söal^rrjeit am Xage ift.

a^ gel§ört eine eigene ©eifte^menbuug baju, um
ba§> geftaltlofe SSirHid^e in feiner eigenften Üxt gu faffen 20

unb e§ von |)irngef^:)inflen 5U unterftreiben, bk fid^

benn bod^ au(| mit einer gemiffen SSirfrid§feit Ie61§aft

aufbringen.

55ei SSetrad^tung ber Statur im großen mie im fleinen

l^aB' id§ unauSgefe^^t bie grage gefteKt: Qft eg ber ©egen* 25

ftanb ober Bift bu e^, ber fid^ ^ier auSfprid^t? Unb in

biefem @innc httxa^tttz ii^ au^ SSorgänger unb 2Jlit«

arBeiter.

©in jeber SJ^eufd^ fielet bit fertige m\b geregelte, ge*

Bilbete, t)oE!ommene 3Selt bod§ nur aU ein (Clement an, 30

morau^ er ftd^ eine öefonbere, i^m angemeffene Sßelt §u
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erf(Raffen Bemül^t ift. 5tii(^ttge SJlenfc^en ergreifen fte

ol^ne 35e5enfen unb fudjen bamit, raie e§ gelten roilT, ^u

geöaren; anbere ^aubzxn an üjx ^erum; einige gtoeifeln

fogar an i^rem ©afein.
6 2öer fic^ oon biefer ©runbiöal^r^eit recf^t burd^brungen

ful^Ite, mürbe mit niemanben ftreiten, fonbern nur bte

53orfte(lung§art eined anbern mie feine eigene al§> ein

^^änomen öetrad§ten. ®enn mir erfahren faft täglid^,

ba^ ber eine mit SBequemIid§feit benfen mag, xva§> bem
10 anbern §u benfen unmöglid^ ift, unb gmar ni^t zUva in

!I)ingen, bte auf 3Bol§I unb Söe^e nur irgenb einen ©in*

flufe i^ätten, fonbern in fingen, bi^ für un§ DöUig gleid§*

gültig finb.

SD^an meife eigentlii^ ba^, xd(i§> man roeife, nur für
15 fic^ felbft. (Spreche id§ mit einem anbern tion bem, tva§>

i^ 5U miffen glauBe, unmittelöar glaubt er'§ IBeffer ^u

miffen, unb id§ mu^ mit meinem Skiffen immer mieber

in xni^ fel5ft jurücfJel^ren.

^a§> Sßa^re förbert; an^ bem ^rrtum entmi(felt

20 ft(^ nid^t^, er oermitfelt un§ nur.

T)^x SOZenfd^ finbet ftc§ mitten unter Sßirfungen unb
fann fid^ nid§t entl^alten, nac^ ben Urfad^en gu fragen;

alg ein Bequemet 3Sefen greift er nad^ ber näc^flen al^

ber Beften unb Berufjigt ftc^ baljei; Befonber^ ift bie§ biz

25 5lrt beS attgemeinen äleufd^enoerftanbe^.

(©ie§t man ein ÜBel, fo mirft man unmittelbar barauf,

b. 1^. man furiert unmittelbar auf§ (Symptom lo§.

!Die SBernunft ]§at nur über ba^ Sebenbige §errfd^aft;

bie entftanbene 3Selt, mit ber fic§ bie (^eognofte abgibt,

30 ift tot. ©al^er fann e§ feine (ijeologie geben; benn bie

SSernunft §at §ier nid§t§ gu tun.
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SSenn tc§ ein gerftreute^ (§)er{p:pe flnbe, fo fann i^
e§ gufammenlefen unb oufftetten; benn §ter fprii^t bie

cjuige Vernunft burd^ ein 5(naIogon gu mir, unb raenn

e^ ba§ 9fJiefenfau(tier raäre.

3Bag nid^t ntel^r entfielet, fönnen mx un§> al§ ent* 5

ftel^enb nic^t benfen; ha§> (Sutftanbene begreifen rair nid)t.

®er allgemeine neuere SSulfani^mu^ ift eigentlich

ein fül^ner S5erfud§, bie gegenmärtige unbegreiflid^e 3ßelt

on eine uergangene unBefannte gu fnüpfen.

^leid^e ober menigflen^ äl^nlic^e 2Bir!ungen merben 10

auf t)erfc§iebene Söeife burd§ 9^atur!räfte l^ertJorgebrad^t.

9li(^t^ ift mibermärtiger al§ bie SJlajorität: benn fte

Befielet au§ raenigen Mftigen S5orgängern, au^ (Sd^elmen,

bie fid§ affommobieren, au^ (Sd§ma^en, hk fid^ afftmilieren,

unb ber SRaffe, bie nac^trollt, o^ne nur im minbeften 5U 15

miffen, maS fte miH.

S)ie 9Jlatl§emati! ift, mie bh ®iale!ti!, ein Organ
be§ inneren l^ö^eren (Sinnet; in ber Slu^üBung ift fie

eine ^unft tuie bie 35erebfam!eit. giir öeibe i^at nid^tS

9Bert al^ bie gorm; ber ®e§alt ift i^nen gleid^giiltig. 20

DB bie SJlatl^ematif Pfennige ober (i^uineen Bered^ne, bie

Sfl^etoriE 2ßa|re§ ober galf^e^ oerteibige, ift Beiben oott*

kommen gleid§.

$ier aBer !ommt e§> nun auf bit 9latur be§ SDIenfd§en

an, ber ein fold^e^ ®efd§äft BetreiBt, eine fold§e ^unft 25

auSüBt. ©in burd§greifenber 3lboo!at in einer geredeten

(Sarfje, einburd^bringenber SJlatl^ematifer oor bem ©ternen*

l^immel erfd^einen Beibe gleid§ gottä^nlid^.

2BaS ift an ber matljtmam z^att aU bie ß^aft^eit?

Unb biefe, ift fie nid^t eine golge be§ innern Söa^rl^eit^* 30

gefügig?
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!5)te SDlatl^emati! vermag !em SSorurteil itjet^^ul^eBen,

fie tann b^n (Sigenftnn ntc^t Itnbern, ben ^arteigeift nid^t

Befd§iDirf)ttgen, nid^l^ oon attcm (Sittlid§cn tiermag fic.

^er 9J?at§cmatifer ift nur tnfofern üollfommen, aU
5 er zin ooKfommener SJlenfdö ift, al§ er ba§ ©(^önc be§

3Sa]^ren in fic^ empfinbet; bann erft roirb er grünblid^,

bur(^ft(^tig, umftrfjtig, rein, tlax, anmutig, ja elegant

ujirfen. t)a^ aEe^ geprt ba§u, um 8a ©ränge ä^nlic^

5U m erben.

10 ^i^t bic <©prad§e an unb für fid^ ift rid^tig, tüd^ttg,

§ierli(^, fonbcrn ber ©eift ift e§, ber ft(^ baxin oerför^ert;

unb fo fommt e§ nid^t auf einen Izbzn an, oB er feinen

. fRed^nungen, kleben ober ®ebi(i)ten bic münfd^en^merten

©igenfd^aften tierleil^en mill: eg ift bie grage, oh i^m
15 bh 9^atur ]§ie§u bie geiftigen unb fittlid§en ®igenfd§aften

oerlie^en l^at. !J)ie geiftigen: ba§> SSermögen ber 2ln* unb

©urd^fd^auung; bie fittli^en: ba^ er bie 6i)fen Dämonen
aBIel^ne, bie i§n l^inbern fönnten, bzm SSal^ren bie @]§rc

§u geben.

20 ^a§ @infad§e burd§ ba^ Qufammengefe^te, ba^ Seid§te

burd^ ba§> (Sd^ mierige crüären gu motten, ift ein Unt)eil,

ba^ in bem ganzen ^ör^ier ber Söiffenf^aft oerteilt ift,

Don ben ©infid^tigen mol^l anerfannt, aber nid^t üBeratt

eingeftanben.

25 9Jlan fcl^e bie ^§gft! genau burd§, unb man mirb

finben, ba^ bie ^l^änomene, fo mie bie SSerfud^c, morauf

fie gebaut ift, oerfd^iebenen SSert l^aben.

^Tuf bie primären, bie Uroerfud^e, fommt atteg an,

unb ba^ Kapitel, ba^ l§ierauf gebaut ift, fielet fidler unb

feft; aber e§ gibt an^ fefunbäre, tertiäre u. f. m. ®e*
fte^t man biefen ba^ gleiche S^ec^t gu, fo oerroirren fie

nur ba^f wa^ von ben erften aufgefiärt mar.
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(Bin grofeeg ÜBel in btn SSiffettfi^aftett, ja üBeratt,

entfte^^t t)aE)cr, ba^ ^enft^en, bte fein Qbeentjermo'gen

^ahzn, äu t^eovetifteten fid^ oermeffett, lueil fte nic^t Be*

greifen, ba^ nod§ fo otele^ SStffen i)\t^n mc§t Beredjttgt.

^te gelten im Slnfange rao^ mit einem löölid^en 9)lenfrf)en= 5

oerftanb 5U SöexJe, biefer aBcr l§at feine ®ten§en, unb

menn er fte üBerft^reitet, !ommt er in ©efa!§r, o6furb §u

werben. ®e§ 3)^enf(^eni)erftanbc^ angemiefene^ (Gebiet

unb (SrBteil ift ber ^e^irf be§ ^un^ unb |)anbeln§.

^ätig mirb er ftd§ feiten verirren; ba^ p^ere ®en!en, 10

(Sc^liefeen unb Urteilen iebo(^ ift nic§t feine (Sad^e.

^ie ©rfa^rung nu^t erft ber 3Siffenfd§oft, fobann

fd^abet fte, meil biz @rfal§rung (5iefe^ unb 5lit§nal§mc

geiua^r merben läfet. ®er ®urrfjfd§nitt t)on öeiben gi5t

feine^megg ba^ Sßal^re. 15

ÜJlöu fagt, ^mif(^en gtuei entgegengefe^ten 9?leinungen

liege bie SSal^r^eit mitten inne. ^eine^roegg! !5)ag ^ro*

Blem liegt ba5tt)ifd§en, ba^ Unfc§auBare, ba§ cmig tätige

SeBen in 'iRn^z gebai^t.

e) 3(tt§ ,,maUxitn^ 5lrd)ttj" (1829).

9Siffenfc§aften entfernen ftd§ im ganzen immer 00m 20

SeBen unb !el§ren nur bitrd^ einen Ummeg mieber bal^in

^uxM.

!5)enn fie ftnb eigentlid^ ^om^enbien beg SeBen§; fte

Bringen biz äußern unb innern ©rfal^rungen in^ Slttge*

gemeine, in einen Qitff^w^wißnl^^ng. 25

^ag 3^ntereffe an i^nen mirb im (^runbe nur in

einer Befonbern Sßelt, in ber miffenft^aftlid^en, erregt;

benn ba^ man an^ biz üBrige Sßelt ba^u Beruft unb t§r

bation 9^oti5 giBt, mie e^ in ber neuern Qtit gefd^iel^t,

ift ein Tli^hxan^ unb Bringt me^r (B^abzn aU 9lufeen. so
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9^ur burc§ eine er^öl^te ^rayig foHtett b\t Sßtffen«

fd^aften auf bte äußere Söelt luirto: benn eigentlid^ fhtb

fte alle efoterif^ unb fönnen nur hüx^ SBexBefjern irgenb

etneg SJ^unS e$otertfd§ incrben. 5llle übrige Seilna^mc

5 fü^rt 5U nichts.

^k 3Biffenfd§aften, aud^ in t§rem innern Greife Bc*

trad^tet, werben mit augenölicflid^em, iebeSmaligem Qnter*

e(fe Bezaubert. (Sin flarfer Slnfto^, befonber^ non ztwa^

Steuern unb Unerl^örtem ober raenigften^ mächtig (S)e*

10 förbertem, erregt eine allgemeine Steilnal^me, hW \a^xz»

lang bauern fann unb bie BefonberS in hzn legten Qeiten

fcl^r frud^tBar gemorben ift.

(Sin BebeutenbeS ga!tum, ein geniale^ 3l|)ercu Be*

fc^öftigt eine fel§r grofee 3ln§a]§l 9Jlenfd§en, erft nur um
15 e§ §u fennen, bann um e§ §u ernennen, bann e§ gu Be«

arBeiten unb meiter ^u führen.

©ie SOIenge fragt Bei einer izbzn neuen Bebeutenben

©rfd^einung, ma§ fte nu^e, unb fte l^at nid^t Unrecht;

benn fte !ann BIo^ burd§ ben ^n^m bzn Söcrt einer

20 <Ba^z gen3al§r merben.

®ie maleren SBeifen fragen, mie ftd^ bie ©ai^e tjer«

l^alte in ftd§ felBft unb gu anbern fingen, unBefümmert

um ben 9^u^en, b. )§. um bie Slnmenbung auf ba^ S5e*

fannte unb ^um SeBen 9^otmenbige, meli^e gan^ anberc

25 ©eifter, fd§arffinnige, leBenSluftige, tec^nifd^ geüBte unb
gemanbtc, fd^on finben werben.

^ie 5lftermeifen fud§en non jeber neuen (Sntbedfung

nur fo gefd^minb aU möglid^ für ftd^ einigen SSorteil gu

5ie§en, inbem fte einen eitlen äf^ul^m Balb in gortpflan^ung,

Balb in SSerme^rung, Balb in ^erBefferung, gefd^minber

35eft^na]§me, meUeic^t gar burd§ ^räoccu^ation ^u er*

merBen fud^en unb burd§ fold^e Unreif^eiten bie malere

Sßiffenfd^aft unfid^er mad^en unb neriuirren, ja il^re
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fd§öttfte golge, 5ie :pra!ttf(^e 35Iiite berfelßen, offenBar

Derfümmerti.

!Dag f(^äbli(^fte SSorutteil tft, bofe trgeitb eine Slrt

9^aturwnterfud5ung mit bcm ^ann Belegt toexben fönne.

3ebcr gorfd^et tnufe ftd^ burd§au§ anfeilen ol§ einer, b

ber 5u einer 3=urg Berufen ift. ®r fjat nur barauf 5U

ad^ten, inwiefern ber S5ortrag Dollftänbig fei unb burd^

flare ^Belege au^einanbergefe^t. ®r fofet l^iernac^ feine

ÜBergeugung gufammen unb gtBt feine (Stimme, e§ fei

nun, bafe feine 50^einung mit ber be^ ^Referenten üBerein» 10

treffe ober nid^t.

^aBei BleiBt er eBen fo Berul^igt, raenn ii^m bxe

SJ^ajorität Beiftimmt, ol^ menn er ft(^ in ber ^Jlinoritöt

Befinbet; benn er ^at ba^ ©einige getan, er ^at feine

ÜBer^eugung au^gef^ro d§en, er ift nii^t §err üBer bie 15

©eifter nod^ üBer bie (S^cmüter.

^n ber miffenf(^aftlid5en SBelt ^aBen aBer biefe ®e*

finnungen niemals gelten motten; hux^an^ ift eg auf

|)errfd^en unb ^e]§errfd§en angefel^en; unb loeil fel^r

raenige SJlenfd^en eigentlich felBftänbig ftnb, fo giel^t hk 20

SJlengc ben einzelnen nad§ fid^.

®ie (^efd§id§te ber ^^ilofo^^ie, Ber 2öiffenfd§aften,

ber S^ieligion, atte^ ä^igt, ba^ bie 9J?einungen maffenmei^

ftd^ oerBreiten, immer aBer biejenige b^n SSorrang ge=

minnt, meld§e fa^lid^er, b. §. btm menfd^licljen ©eifte in 25

feinem gemeinen 3#önbe gemäfe unb Bequem ift. Qa
berjenige, ber fid§ in l^öi^erem <Sinne au^geBilbet, fann

immer oorau^fe^en, ba^ er bie 3)laiorität gegen fid§ ]§aBe.

SSäre bie 9latur in i^ren leBlofen Slnfängen nid§t

fo grünbltc^ ftereometrifd§, mte raottte fie gule^t ^um un* 30

Bered^enBaren unb unermefelid^en ÖeBen gelangen?



S)er 9}lenf(^ an ficfj felBft, infofern er fid^ fetner ge«

funben ®innc Bebient, ift ber größte unb genauefte ^Ijijfi^^

faltfc^c 5lpparat, ben e§ geben Jann; unb ba^ ift e6en

bag gröfete Unheil hzx neuern $l§r)ftf, ba^ man btc ®^'-

;perimentc gleic^fam com SD^enfdfjen abgefonbert ]§at unb

iloJ3 in bem, niag funfllic^e ^nftrumentc geigen, bie

9^atur ernennen, ja, \va§> fte leiften !ann, baburc§ öe*

fd§ränfen unb Beweifen mU,

©Ben fo ift e^ mit h^m ^ered^nen. — ®§ ift t)iele§

10 ma^r, ma§ fic^ nic§t Berei^nen läfet, fo raie fe^r oiele^, maS
ftc§ nic^t bi^ gum entfd^iebenen (S$periment Bringen lä^t.

^afiir fielet ja aBcr ber SlJlenfd^ fo !)oi^, bafe ftt^

5a§ fonft UnbarftcdBare in i^m barfteEt. 25a^ ift benn

eine «Saite unb ade mec^anifd^e Teilung berfelBen gegen

16 ba^ D^r be§ SJJuftferg? Qa man fann fagen: raaS finb

btc elementaren ^rfd^einungen ber Statur felBft gegen

btn SÜJlenfc^en, ber fte atte erft Bänbigen unb mobifi^ieren

mu^, um fte ftc§ einigermaßen afftmilieren gu fönnen?

©^ ift Don einem ©y^eriment gu tiiel geforbert, menn
20 e^ alle§ leiften foll. konnte man boc^ biz ©leftrigität

erft nur burcf) 9f?eiBen barfteUen, bereu ^öcT^ftc (Srfd§einung

je^t burd§ Bloße §Berü§rung §ert>orgeBrac§t mirb.

2öie man ber frangöftfci^en <S:prac^e niemals ben

33or5ug ftreitig machen mirb, aU au^geBilbete |)of= unb
25 Sßeltf^rac^e fic^ immer mel^r au§= unb fortBilbenb ^u

mir!en, fo mirb ed niemanb einfallen, ba^ S5erbienft ber

SÖlatljematifer gering ^n fd^ä^en, meld^eg fte, in i^rer

@^rad§e bie mitfjtigfteu Slngelegen^eiten uerrjanbelnb,

fit§ um bk Söelt ermerBen, inbem fte alled, ma§> ber

30 Qa^l unb bem SJlaß im l^öi^ften (Sinne untermorfen ift,

§u regeln, ^u Beftimmen unb ^u entfd§eiben miffen.

^eber ^enfenbe, ber feinen Slalenber anfielet, nad^

feiner Ul)r Blicft, mirb fic^ erinnern, toem er biefc SSo^l«

®oet^ej8 5B3evfc. XXXIX. 6



taten fdjnlbtci ift. Söenn man fie aber anäj auf e^r*

furc§t§t)oIle SÖetfe in gett unb Scannt gewähren läfet, fo

werben fie erfennen, ba^ xvix etwa^ geitial^r werben,

ma^ weit barüöer ]§inau§gel§t, weld^e^ allen angel^ört

unb o]§ne roelc^e^ fie fel6ft weber tun nod^ wirfen könnten: s

^bee unb SieBc.

2öer weife etwaS von ©leftri^ität, fagte ein Ijeiterer

9f^aturforfc^er, al§> wenn er im ginftern eine ^a|e ftrei=

^elt ober ^li^ unb Bonner neöen il^m nieberleud^ten unb

raffeln? 3Bie uiel unb wie wenig weife er al^bann bapon? lo

Sii^tenöerg^ ©Triften !önnen wir un§ al^ ber wunber*

Barften SSünf(Reimte ißebienen: wo er einen (S;pafe ma^t,
liegt ein ^roölem oerBorgen.

Qn bm grofeen leeren SSeltraum gwifd^en Wax§> nnb

Jupiter legte er an^ einen l^eitren ®infatt. 511^ ^ant forg= ib

fältig Bewiefen l^atte, ba^ bk öeiben genannten Planeten

alCe§ aufge^el^rt unb fi^ gugeeignet ^'dttzn, xva^ nur in bie=

fen Ü^läumen §u finben gewefen oon SJlaterie, fagte Jener

fd^ergl^aft, narf) feiner 5lrt: SBarum foKte e^ nid^t au^ un*

fid^tbare SSelten geben? — Unb l^at er nii^t üollfommen 20

wal§r gef^roc^en? <Sinb bie neu entbecften Planeten nid§t

ber gangen SBelt unfic^tbar, aufeer ben wenigen 5lftrono=

men, bencn wir auf SSort nnb iRed§nung glauben muffen?

(Siner neuen ^Sa^r^eit ift nid^tg fd^äblid^er al^ ein

alter Qrrtum. 25

^ie 9)^enfd§en finb burtf) bie unenblid^en 33ebin=

gungen be§ (Srfdfjeinen^ bergeftalt obruiert, ba^ fie ba§>

eine Urbebingeube nidljt gewahren !önnen.

„SSßenn Sleifenbe ein fe^r grofeeS ©rgöfeen auf i^ren

$Berg!lettereien cm^finben, fo ift für mid^ etwaS ^ar= 30

bari'fd^eg, ja ©ottlofe^ in biefer Seibenfd^aft. ^erge

geben un^ wo^l bzn begriff oon 5Raturgewalt, nid^t
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(55el6rau(f) finb fie luo^l bem 9)lenfcf)en? Unternimmt
er, bort gu mol^nen, fo mirb im Sföinter eine (Srf)nee*

laraine, im (Sommer ein ^ergrutfi^ fein §au§ Begraben

8 ober fortfd^ieBen; feine gerben fc^raemmt ber ©iepacf)

racg, feine ^ornfd^enern bk SSinbftnrme. ^a^t er ftd^

anf ben 2Seg, fo ift jeber Slnfftieg bie Onal be§ ©ifg^l^n^,

jeber 5Rieberflieg ber <Btnx^ SSnlfan^; fein ^fab ift tag*

lid§ oon «Steinen nerfd^üttet, ber (Siepad§ nnraegfam für
10 Sd^iffa^rt; finben and^ feine S^exQf)^xhm notbnrftige

^Ral^rnng, ober fammelt er fie i^nen !ärglid§, entraeber

bie (Elemente entreißen fie i^m ober railbe ^eftien. @r
flirrt ein einfam fummerliif) ^flangenleBen, raie bcx^ 50Zoo»

auf einem (S^raBftein, o^m SBequemlic^feit unb ol^ne (^e=

15 feEf^aft. Unb biefe Qiä^aätämxm, biefe raiberraärtigen

gelfenraänbe, biefe ungeftalteten ©ranitpijramiben, meldte

bie fc^önften 3SeltBreiten mit ben Sc^retfniffen be^ S^orb«

poU Bebedfen, raie follte fid^ ein raol^lraoÜenber 9)?ann

baran gefallen unb e'm 9J?enfd^enfreunb fie ^jreifen!"

20 Sluf biefe l^eitere ^arabojcie eine^ raürbigen SOIanne^

raäre gu fagen, ba^, raenn eg &ott unb ber 9latur ge*

falien l^ätte, ben UrgeBirg^fnoten oon 9^uBien bnxä)an^

nad^ Söeften Bi§ an ba^ gro^e SOIeer §u entraicfeln unb fort=

gufe^en, ferner biefe (^eBirgSreilje einigemal non 9Zorben

25 nad^ (Buben gu burd^fd^neiben, fobann ^äler entftanben

fein raürben, raorin gar mand^er Uroater SlBraljam ein

Slanaan, mand^er 5llBert Quliu^ eine gelfenBurg raürbe

gefunben l^aBen, rao benn feine 9^adf)!ommen leidet mit

bm Sternen rioalifierenb ftd^ ^äüm uerme^ren fönnen.

30 (Steine finb ftumme Seljrer, fie mad^cn ben SBeoB«

adjter ftumm, unb ba^ ^efte, raa§ man t)on il^nen lernt,

ift nid§t mit§uteilen.

2ßa§ id^ redfjt raeiJ3, raeife id§ nur mir felBft; ein

auggefprod^eneä 3Bort förbert feiten, eg erregt meiften^

35 3Siberfpru(|, Stcrfen unb Stillfteljen.
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!Die ^rtftallograp^ie, aU Söiffenfi^aft Betrat^tet, gibt

SU gatt5 eigenen S(nftc§ten tola^. (Sie ift nitfjt ^robuüit),

fie ift nur fte felöft unb '^at feine golgen, Befonber^ nun*

xm^x, ha man fo mand^e ifomotp^ifc^e Slör^er angetroffen

]^at, bte ftc§ i^rem ®e§alte nad^ gang uerfc^ieben erweifen. 6

2)a fte eigentlidö nirgenbS aniDenbBar ift, fo ^at fle fic^

in bem ]§ol§en ®rabe in ftc^ felbft au^geBilbet. @ie giBt

bem (Steift eine geraiffe Befc§rän!te 55efriebigung unb ift

in il^ren (Singelnl^eiten fo mannigfaltig, ba^ man fie im*

erfd§ö:pfltc§ nennen fann, beSmegen fte an^ norgiiglii^e lo

9)^enfd§en fo entfd^ieben unb lange an ftd^ feftl^ält.

(Büm^ aRöncf)ifdfj=|)ageftot5enartige^ Ijat bie ^riftaIIo=

gra^]§ie unb ift bal^er fic^ felBft genug. S5on ^raftifc^er

SeBen§einmir!ung ift fte nic^t; benn t)i^ föftlii^ften @r=

Seugniffe i^re» ©eBiet^, bie friftaUinifd^en ©belfteine, is

muffen erft gugefrfjliffen werben, elje mir unfere grauen
hcimit fd^mütfen fönnen.

&an^ ba^ ^ntgegengefe^te ift non ber (S^^emie gu

fagen, meld§e von ber au^geBreitetften Slnraenbung unb

non bzm grensenlofeften ©influ^ aufg SeBen ftcf) ermeift. 20

IDer SSegriff nom ©ntfte'^en ift un^ gang unb gar

nerfagt; bal^er mir, menn mir zUva^ loerben feigen,

bznUn, ba\^ e^ fcfjon bagei:)efen fei; be^ljalB ba§> Softem
ber (Sinfd§ad§telung un§ Begreiflich oorfommt.

3Bie mani^e^ ^ebeutenbe fieljt man CiU§> Steilen 5U=

fammenfe^en; man Betrai^te bie Söerfe ber ^aufnnft,

man fielet man^t^ fid^ regel* unb unregelmäßig an*

l^äufen; bal^er ift un§ ber atomiftifdfje begriff naB unb

Bequem gur |)anb; be^l^alB mir un^ nidfjt frfjenen, ilju

m^ in organifd§en gällen auäumenben.

SSer ben Unterfd^ieb be§ ^ljantaflifdf)en unb Qbcelfen,

be^ (J^efet^lidTjen unb |)t|^otI)etifd^en nic^t 5U faffen meife,

ber ift al^ 9^aturforf^er in eijter üBlen Sage.
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@§ gt6t $r)|)ot]§cfett, too 55erftanb unb (StnBtlbung§*

fraft fi(^ Ott bte (Stelle ber ^bee fe^ett.

9J?an tut ttid§t wol^l, ftc§ att^ulottgc im 5l6ftTa!tett

oufjul^altett. ^0^ @foterifc§e fd§abet ttur, inbem e§ e$o=

8 terifd^ ju njerben trad^tet. 2tbzn luirb am befte« burd§§

Sebettbige belel^xt.

Sßtc ©ofrateS bett ftttlid^en 9Jlettfd§ett gu ftc§ Berief,

bamit biefer gang einfacl^ eittigerma^jCtt über ft^ felbft

aufgegärt mürbe, fo traten ^lato unb 5(rifloteleg gleid^*

10 fall§ al^ befugte ä^i^biuibuen cor bie 9^atur: ber eine

mit (Seift unb (Semüt, fici^ il§r an§ueignen, ber anbere

mit gorfd§erbli(f unb SJletljobe, fie für fid^ §u geminnen.

Unb fo ift benn an^ jebe Slnnä^erung, hie ftd§ un§ im
gangen unb einzelnen an biefe breie möglid^ mad§t, ba^

15 Ereignis, ma§ mir am freubigften empfinben unb wa^
unfere 33ilbung gu beförbern fi^ iebergeit kräftig ermeift.

Um fi(^ au^ ber gren§enIofen SSielfac§]§eit, 3erftü(fe*

lung unb SSermicEelung ber mobernen S^laturtel^re mieber

in§ ©infac^e gu retten, mufe man fic]§ immer bie grage

20 tjorlegen: SSie mürbe ftd^ ^lato gegen bie 9^atur, mic

fie un§> je^t in ii^rer größeren 3)Iannigfaltig!eit, bei aller

grünbli(|en ©inl^eit, erfd^einen mag, benommen l^aben?

©cnn mir glauben überzeugt ju fein, ba^ mir auf

bemfelben SSege bt§ gu ben legten SSergmeigungen ber

26 @rfenntni§ organifc§ gelangen unb oon biefem (Srunb

am biz ©i^fel eineS jeben 2öiffen§ un§ nac§ unb na^
an^hamn unb befeftigen fönnen. 25ie un§ Ijiebei bie

5tätig!eit be§ Qeitalter^ förbert unb l^inbert, ift freilid^

eine Unterfud^ung, bit mir jeben Stag aufteilen muffen,

30 menn mir ni^t ba^ 9lü^lid§e abmeifen unb ba^ <Sc§äb*

lid§e aufnel^men motten.

Tlan rü^mt ba^ ad^tgel^nte Qa^rl^unbert, ba^ c§ fid^

^auptföd^lid^ mit Slnalgfe abgegeben; bzm neungel^nten
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BletBt nun bte STufgabc: bie falfc^en oUmlitnbzn (Sgn*

t^^]cn 5U entbeifen unb beren Qn^alt auf§ neue ^u ana«

Igfieren.

f) 5lu§ bem ^at^Iag.

Qu i)^en)=3)or! finb neunzig uerfd^iebene d^rtftlii^c

^onfefftonen, t)on upeli^en jebe auf i^re 5(rt ®ott unb 5

ben §errn befennt, ol^ne nietter an einanber irte 5U

werben, ^n ber 9laturfor}d§ung, ja in jeber gorfcCjung

muffen mir e§ fo w^it Bringen; benn \m§> mill ba^

Ijei^en, ba^ jebermann von Siberalität fpric^t nnb ben

anbern §inbern mill, nad^ feiner SSeifc ju benfen unb 10

fi^ au^^uf^red^enl

®er eingeöorenfle S3cgriff, ber notnienbigfte, non

UrfacT) unb 2ßirfung, mirb in ber Slnroenbung bk
SSeranlaffung §u unsä^ligen fid§ immer mieberl^olenben

i^rrtümern. 15

©in großer gel^ler, ben mir Bcgel^en, ift, bk Ur=

fad^e ber 2Sir!ung immer nal^e 5U benfen, mit bie

<Senne bem ^feil, ben fie fortfcfjneHt; unb bod^ fönnen

mir il^n nid§t nermeiben, meil Urfad^e unb SSirfung

immer gufammengebad^t unb alfo im d^eifte angenäl^crt 20

merben.

®ie näd^ften fa^lid^en Urfad§en finb greiflid^ unb

eBen be^^alb am Begreif(id^ften; meSl^alb mir un§ gern

aU med^anifd^ ben!en, ma§ l^ö^erer 5lrt ift.

S)a§ gurüd^fül^ren ber Sßirfung auf bie Urfad^e ift 26

Blofe ein ^tftorifd^eS SSerfaljren, 5. 33. bie Sßirfung, ba^

ein SJlcnf^ getötet, auf bie Urfad§e ber loSgefeuerten

33üd§fe.

^cr Kranit nermittert aucf) fefjr gern in ^ugcl*

unb ©iform; man l^at ba^er feine^meg^ nötig, bie in so
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5lorbbeutf(^lanb ^^uftg gefunbenen Sßloife, folc^er ®c*

ftalten wegen, als im Söoffer l^in* unb l^ergefi^oBen itnb

burd^ ©tofeen itnb 2SäI§en ented^t unb entfantet 5U ben!en.

gall unb ^to^. ^abxxx^ hit 35en)egung ber

9Seltför:per erflären gu lüollen, ift eigentlii^ ein oer*

ftetfter 5i[ntl§roi3omor:p]^i§mug; e§ ift beg äSanberer^ (^ang

Übzx gelb. ®er aufgel^oBene gufe ftnft nieber, ber gurüif:*

geBIiebene ftrebt tjorwärt^ unb föÄt; unb immer fo fort,

vom Slu^ge^en Bi§ ^um 5lnfommen.

10 9Sic märe t§>, menn man ouf bemfeI6en SBege ben

SBergIei(^ oon htm ©d^rittfc^ul^fal^ren ]§ernäl§me? mo
ba§ SSormärtSbringen bem gurücföIeiBenben gufee gu=

!ommt, inbem er gugleicf) bie Oöliegenl^ett übernimmt,

no(^ eine foId§e 5lnregung 5U geBen, baJ3 fein nunmel^riger

15 |)intermann and) mieber eine geitlang fid^ normärt^ ^u

Beraegen bie SSeftimmung erhält.

Qnbultion l^abe id§ mir nie felBft erlaubt; mottte fie

ein anberer gegen mid§ gebraui^en, fo mufef idj fold^e fo*

gleich ab^ulel^nen.

20 SJlitteilung burd^ Slnalogien l^alt' id§ für fo nü^lid^

aU angenel^m: ber onaloge gatt mitt fid^ nid§t aufbringen,

nid^tS Bemeifen; er ftettt fid§ einem anbern entgegen,

ol^ne fi(^ mit i^m 5U oerBinben. SJlel^rere analoge gälte

oereinigen ftd§ nid^t gu gefdfjloffenen Sf^eirjen, fie finb mie

25 gute ®efellf(^aft, bie immer mel§r anregt alS> gi6t.

Qrren l^eifst, fi^ in einem ^wp^nbe öefinben, aU
menn ha^ 3ßal§re gar nic^t möre; b^n Qrrtum fid^ unb

anbern entbetfen, l^ei^t rüc^märtg erfinben.

Tlan fagt gar geljo'rig: ba^ ^l^änomen ift eine golgc

o-^ne ®runb, eine ^trfung oTjne Urfad^e. @§ föEt b^m
90^enfd§en fo fc^mer, (Sjrunb unb Urfac^e gu finben, meil

fie fo einfad§ finb, ba^ fie fid§ bzm ^l\d uerBergen.
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2öag "^at man ftd§ ntd^t mit bem &xamt Befd^äftigtl

man ^at t§n mit in Sie neueren ©^jocfjen l§emnge§ogen,

unb bod^ entfielet feiner me^r Dor unfern Singen, ^e»
fc^ä§' eS im tiefflen SJJeere^grunbe, fo l^ätten mir feine

^enntni^ bavon.

^ein ^^änomen erflärt fid^ on unb aug fid§ felbft;

nur niele gufammen üBerfdfjaut, met^obifd^ georbnet, geben
^nU^t etma§>, ma^ für 5l§eorie gelten fönnte.

35ei ©rmeiterung be§ SSiffen^ mad^t ftd^ non geit

gu Qtit eine Umorbnung nötig; fte gefd^iel^t meiften^ lo

nad^ neueren 9Jla$imen, bleibt aber immer ^jroüiforifd^.

9J?önner nom f^a^ bleiben im 3wf<^»iitten]^ange; bem
8ieb]§aber bagegcn mirb e§ fd§merer, menn er bie 9lot»

mcnbigfeit fü|lt, nad^^ufolgcn.

^e^megen ftnb 33üd§er millfommen, bk nn§ fomol^l is

ba^ neu ©mpirifd^ » 5lufgefunbene aU biz neubeliebten

3Jiet]§oben barlegen.

Qn ber aJlineralogic ift bit^ "^ö^^t nötig, wo bic

^riftal[ogro;p]§ie fo gro^e gorberungen ma^t unb roo

bie (5]§emie ba^ (Sin^elne nä^er gu beftimmen unb ba^ 20

©an^e gu orbnen unternimmt. Q\mi millfommene: Seon*
l^arb unb d^leanelanb.

Söcnn mir ba^, wa^ mir miffen, nad^ anberer 9Tle*

tl^obe ober mol^l gar in frember ©prad§e bargelegt fin-

ben, fo erhält e§ einen fonberbaren füe^ ber "^znijzit 25

unb frifd§en 5lnfel§en^.

3Bcnn ^mzi 9}leifter berfelben ^unft in il^rem S5or*

trag oon einanber bifferieren, fo liegt mai§rf^einlid§er*

meife ba§> unauflö^lid^e Problem in ber Wüte ämif(|en

beiben. 30
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!5)ie ©eognofic beS §evrn b'SlulDuiifon be 35oi[in§,

üBerfe^t vom §errn SBiemamt, wie fte mir 5U §anben
fommt, förbert mid§ in biefem 5lugenbli(fc auf uielfad^c

SScife, oö fte mid§ gleid^ im |)auptftnnc Betrübt; benn

6 l^ier ift bk (^eognofie, meldte ho^ eigentlid^ auf ber

lebenbigen toftd^t ber 2öcltoBerf(äc§e ru^en foHte, aller

Stnfc^auuttg Beraubt unb nid§t einmal in SSegriffe t)er=

manbelt, fonbern auf 9^omenflatur gurüdgefü^rt, in mel-

d§er legten 9^ütfftd§t fte freilid^ einem izbzn unb au^
10 mir förberlid§ unb nü^lid^ ift.

®ie Greife be§ SSal^rcn Berül^ren ftc§ unmittelbar,

aBer in bzn Qntermunbien ^at ber Qrrtum dtanm ^^nn^,

fi(^ §u ergeljen unb gu malten.

^it ^atux Bekümmert fii^ nid^t um irgenb einen

16 Qrrtum; fte felBft fann nid§t anber^ aU emig rec^t ^an^

beln, unBe!ümmert, xoa^ barauS erfolgen möge.

9latur l^at 5U nicf)t§ gefe^mäfeige gäl^ig!eit, xva^ fie

nid§t gelegentlid^ ausführte unb 5U 5tage Bräi^te.

9^i(^t allein ber freie ®toff, fonbern an^ ba^ ^erBe
20 unb !5)i(^te brängt fid^ §ur ©eftalt: ganje 99^affen finb

üon 9latur unb ®runb an^ friftaUinifd^; in einer gleid^*

gültigen, formlofen 9J?affe entfielet burd^ ftö(§iometrifd§e

2lnnä§erung unb ÜBereinanbergreifen bie :por;)l§grartige

©rfi^einung, mel(^e burc^ alle gormationen burd§gel^t.

25 ^iz TOneralienpnbler Beilagen ftd^, ba^ fid^ biz

SieB^aBerei gu i^rer SBare in ^eutfd^lanb oerminbere,

unb geBen ber einbringlid^en ^riftallograpl^ie biz ©d^ulb.

(SS mag fein; jeboi^ in einiger Qzit mirb gerabe ba^

35eftreBen, bie feeftalt genauer gu erfennen, aucl) ben

30 §anbel mieber BeleBen, ja gemiffe (Sjcemplare foftBarer

mad§en.
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^riftottogra^^te fo mit ©töc^tometrtc üoKcnbet an^
bm Drr)!togttoften; i^ aBer ftnbe, ba^ man feit einiger

Qzit in bcr Sel^rmetl^obe geirrt l^at. Sel^rBiid^er gu SSor=

lefnngen unb gugleid^ gum @elBftgebrau(^, uielleic^t gar

als ^eilc 5U einer raiffenfd^aftlid^en ©nctjüopöbie, ftnb s

nici^t 5U bittigen; ber S5erleger lann fie Beftetten, ber

(Bä)üUx nid^t lüitnfd^en.

Se^rBüd^cr fotten anloifenb fein ; ba§> werben fte nur,

roenn fte bie l^eiterfte gugänglid^fte <Bzitz beS SSiffenS

unb ber 2öiffenfd§aft barBieten. lo

5ltte SJlänner vom gad§ ftnb barin fe^r liBel brau,

ba% i^nen nid^t erlauBt ift, ba^ Unnii^e gu ignorieren.

„5öir gefielen lieBer unfre moralifd^en Qrrtümer,
ge^er unb ^eBred^en aU unfre raiffenfc^aftlid^en."

®a§ fotnmt bal^er, weil ba^ ©eniiffen bemütig ift 15

unb fidlj fogar in ber S3efd§ämnng gefättt; ber :53erftanb

aBer ift Ijo^mütig, unb ein abgenötigter SSiberruf Bringt

tl^n in ^er§u)eiflung.

SluS biefem (^runbe geftfjiel^t aui^, ba^ offenBarte

2Ba]§r]§eiten, erft im ftitten ^«öeftanben, fid^ nac^ unb 20

nad^ tierBreiten, Bi§ baSjenige, im§> man Ijartnödig ge=

leugnet f^at, enblic^ aU etnjaS ganj 9latiirlic5e§ erfd§einen

mog.

Uniüiffenbe werfen gragen auf, tneld^e t)on 3ßiffen*

bcn tJor taufenb Q^al^ren fd^on Beanttüortet ftnb. 25

(S^artcftuS fd^rieB fein 35ud5 de Methodo einige SDIale

um, unb wie eS je^t liegt, fann eS unS bod^ nid§t§

l^elfen. ^eber, ber eine gcitlang auf bem reblid^en

gorfd^en oerl^arrt, mufe feine SOlet^obe irgenb einmal

umänbern.



!t)a§ neun^el^nte Qal^rl^unbcrt ]§at aUe Urfad^e, l^icr*

auf 5U atzten.

©0 ganj leere Söorte, rate bte t)on ber ®e!ompo=
fttiott unb ^orartfatton be§ Stc^t^, muffen au§ ber ^^t)ft£

5 l^inau^, raenn ztwa^ au§ i§r loerben foll. ^od^ toärc

e§ möglid^, ja e§ ift it)al§rfd§etnli(^, ba^ btefe ^efpenfter

nocö Bi§ in bte ^raeite |)älfte be§ Qal)r|unbertg hinüber:*

fpufen.

Tlan ne^me baS ntc^t ü6el. (Bhtn ba^jcnige, raaS

10 niemanb gugiöt, niemanb l^örcn xüxü, mufe befto öfter

n)ieber]§olt werben.

2öir leben innerl^alB ber abgeleiteten ©rfci^einungen

unb lüiffen feine^raeg^, niie wir gur Urfrage fommen foHen.

Qu 2Biffenfd)aften, fo wie aud^ fonft, nienn einer ftd^

iB über ba^ ©an^e verbreiten witt, bleibt gur 35oIlftönbig»

feit am ©nbe nichts übrig, aU SSaljrl^eit für Qrrtum,

Qrrtum für SSa^r^eit geltenb 5U machen. ®r fann nid^t

atte§ felbft unterfuc^en, mu^ fid^ an Überlieferung l^alten

unb, menn er ein Slmt Ijaben mitt, ben SEReinungen feiner

20 (S^önner frönen. 3)lögen fic§ bie fämtlid§en afabemifd^en

Seigrer l^iernad^ prüfen.

2Ber ein ^l^änomen vox Singen l§at, benft fd^on oft

brüber l^inau^; raer nur baoon er^äljlen l§ört, benft gar

nid§t§.

26 Man erfuttbigc ftdfj um§ ^l^änomen, m^mt e§ fo

genau bamit aU möglidf), unb fe^e, mie meit man in

ber ©infidfjt unb in ;pra!tif^er 5lnmenbung bamit !om=

men fann, unb laffe ba§> Problem rul^ig liegen. Umgefe^rt

l^anbeln bie ^^gfüer: fte geljen gerabe auf§ Problem

80 lo^ nnb oermiceeln fid^ untermeg^ in fo oiel ©d^mierig^

feiten, ba^ i^nen gule^t \zbt Slu^fid^t oerfd^roinbet.
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!^e^§alB ]§at bic Petersburger Slfabemte auf t§re

Preisfrage feiue 5lutit)ort erhalten; aud§ ber verlängerte

iermitt ujtrb nid§t§ ^elfeu. <Sie fottte je^t ben ^reiS
tJerboppeln unb t§n bemjemgen t)erf|)rec§en, ber fe^r flar

unb bentli^ cor 5lugen legte: ujarum Itixxe Slntraort s

eingegangen ift unb marum fie nic^t erfolgen
fonnte. 2Ber bieS oermö^te, l^ätte jeben ^retS itjol^l

uerbient.

S)a feit einiger Qzlt meiner fJarBenlel^re nte^r nad^*

gefragt niirb, machen \xä) frif(^ illuminierte 5tafeln nötig, lo

^nbem id^ nun biefeS fleine (^efd^äft Beforge, mn^ i^
läd§eln, meldte unfäglic^e "SHü^z id§ mir gegeben, ba^

SSernünftige fomol^l als ba§> 5l6furbe :palpabel ^u mad§en.

9^ad§ unb nad^ mirb man beibeS erfaffen unb anerfennen.

!5)er ^Remtonifd^e Irrtum ftel^t fo nett im ^ont)er= ib

fationSle^Üon, ba^ man bie OEtaüfeite nur auSmenbig
lernen barf, um bk garBe fürS gan^e ÖeBen loS ju fein.

„9lld§t, gar nid^t grüBeln mir nad^ bem !5)ämonifd§en:

S)eS SSaterS Überlieferung, bie mit unS ermud^S,

SBemal^ren mir, unb ^lugeS fid^t unS gar nid^t an, 20

Unb mär' eS aud§ von großen (S^eiftern offenbart."

(Suri|)ibeS' 35acd§ä.

5lutorität. Dl^ne fie !ann ber 9)lenfd§ nid^t t^U

ftieren, unb bod§ bringt fie zhm fo md Irrtum als 3ßa5r=

l^eit mit fid§; fie ueremigt im ein5elnen, maS einzeln oor* 25

übergel^en fottte, lel^nt ab unb lä^t ooritbergel^en, maS
feftgel^alten merben follte, unb ift l^auptfäd&lid^ Urfad§e,

ba^ bie 9JJenfd§l§eit nid§t vom gledfe fommt.

5luS btm (S^röfeten mie auS bem ^leinften (nur burd^

!mtftlid§e SJlittel bem SJlenfc^en ^u oergegenmärtigen) 30

geljt bie 9Jletapl§gft! ber (Srfcgeinungen l^eroor; in ber

9Jlitte liegt baS ^efonberc, unfern ©innen Slngemeffene,

morauf i^ angemiefen bin, beS^alb aber bie 35egabten



tjon |)er§en fegne, bie jene 9flegtotien ^u mir l§evan=

öxingen.

^0 bteiemgen, itielc^e luiffenfci^aftlid^e SSerfud§e an=

fteHen, feiten loiffen, ma^ fie eigentlidC) rtJoUen unb it)a§

5 baBei ]§erau§!ommen foll, fo tierfolgen fte t^ren 2öeg

meiftenteilg mit großem ©ifer; halb a8er, ha eigentlich

nid^tg @ntf(^iebene^ entfte^en mü, laffen fte bie Unter«

ne^mung fahren unb fud^en fie fogar anbern oerbätfjtig

5U ma^en.

10 Slo^bem man in ber gmeiten §ölfte be§ fteBjel^nten

Qa^r^unbertg htm Tlitxo]top fo unenbltdf) uiel fd^ulbig

geworben mar, fo fud^te man ^u Slnfang be^ adCjt^el^nten

Qa^r^unbert^ ba^feI6e geringfc^ägig gu Bel^anbeln.

S^ad^bem man in ber neuern Qeit bie meteorolo*

15 giften ÖeoBac^tungen auf ben l^ödfjftcn ®rab ber (^e^

nauigfeit getrieBen l§atte, fo rnid man fie nunmel^r au^
ben nörblt(^en ©egenben oerBannen unb miE fie nur
bzm 35eoBai^ter unter b^n 5tropen gugefte^en.

5Barb man bod^ audfj be^ (Se^italfr)ftemg , ba^, im
20 l^ol^ern ®inne genommen, fo großen ^ert i)at, üBer*

brüjfig unb mottte e§ üerBannt miffen; unb gel^t e§ bod^

mit ber alten ^unftgefc^ic^te eBen fo, in ber man feit

fwifsiö Qa^ren fid^ gemiffen^aft gu üBen imb bie Unter*

fdf)iebe ber auf einanber folgenben Qeiten eingufe^en fid^

26 auf ba^ genauefte BeftreBt Ijat ®a§ foff nun alleS t)er=

geBenS gcmefen unb aUe^ auf einanber golgenbe aU iben=

tifc§ unb ununterfd^eibBar an^ufel^en fein.

9^a(^ unferm 9lat BleiBe jeber auf bem eingefd^fagenen

Sßege unb laffe fidf) ja nid^t burd^ 5(utorität imponieren,

30 burdt) aKgemeine ÜBereinftimmung Bebrängen unb burd^

9)lobe l^inreifeen.
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!5)fe Statur fiiUt mit t^rer gren^enlofen ^robiiÜttJttät

ölle 91öume. '^üxat^itn wix nur Blofe unfre (Srbe: 5lIleS,

mag ttJtr Bö§, uttglücfltdö nennen, fommt bal^er, baj3 fte

ntd§t allem ©ntftel^enben fJiaum fjeben, nod^ nientger i^m

©ouer tierleil^en fann. 6

3(ae§, mag entfielt, fnafjt ftc§ 9^aum «nb lüta ®auer;
beSitiegen cerbrängt e^ ein anbetet oom ^la^ unb oex*

flirrt feine ®auer.

'Dag SeBcnbige ^at bk (S^aBe, ftc§ nad^ ben oier=

fältigften ^ebingungen äujserer ©inflüjfe ^u Becfuemen, i»

unb bod) eine geraiffe errungene entfd^iebene ©elBftänbig*

feit ntd^t auf^ugeBen.

9)lan geben!e ber leidsten ©rregBarfeit aICer 3Sefen,

rote ber minbefte SSecfifel einer 35ebingung, jeber §aud^
gleid) in ben Körpern Polarität manifeftiert, bie eigent= is

M) in ifjuen aüen jc^lummert.

«Spannung ift ber inbifferent fi^einenbe guftanb
eineg energifc^en SBefeng in tJöHiger 35ereitfc§aft, fid^ ^u

manifeftieren, §u bifferengteren, gu ^olarifieren.

2x^t unb ©eift, jeneg im ^^tjftfd^en, biefer im ®itt= 20

lidfjen ^errfd^enb, finb bie l^öi^ften benfBaren unteilBarcn

(Energien.

Unb gel^ört bie garBe nid^t gan^ eigentlid^ bem (S^e-

Mt an?

Sd^ ^oBc nid^tg bagegen, roenn man bie garBe fogar 25

gu füllen glauBt; i^r eigene^ (^igenfd§aft(id§e mürbe nur

baburd^ nod^ mel^r Betätigt.

%n^ gu jd§me(fen ift fie. '^lau roirb alfalifd^, (S^elBrot

fauer fd§mecfen. 5(lle SJJonifeflationen ber SBefenl^eiten

finb tJcrroanbt. so



5lIIeS tft einfacher, üU man benfen Unrif sugrcid^

tierfd^ränfter, a(§ 5U begreifen ift.

!55ieiemgen, bte ba^ eingigc grmibüare 8id§t auS

farbigen Sid^tcrn pfammenfe^en, finb bie eigentlichen

6 OBffuranten.

SSer ftd^ an eine falfd^e SßorfteKung geiüöl^nt, h^m
wirb jeber Jyrrtnm roiäfornmen fein.

^gd^o be ^ralje, ein großer 3)latl§ematifer, ner*

mod^te ftd§ nnr f)alh von bem alten (Sgftem lo^sulöfen,

10 hci§> nienigften^ ben (Sinnen gemäfe war; er tüoEte e§

aber au§ f)f?ed§t§aöerei bnrd^ ein fompligierte^ U^rnierf

erfe^en, ba^ roeber ben (Sinnen gn fd§anen nod§ ben

(^ebanfen gn erreichen njar.

9f^enjton, aU SJ^at^ematüer, fle^t in fo ^ol^em fftn^,

15 ha^ ber nngefd^icftefte Qrrtnrn, nämlidf) ba^ flare, reine,

eniig nngetrnöte Sid^t fei ang bnnflen 8id§tern ^nfammen-
gefegt, bi^ anf ben l^entigen ^ag fic^ erhalten i^at} unb

finb eg nid^t ^at^cmatifer, biz biefe^ Slbfnrbe no^ immer
tjerteibigen nnb gleich bem gemeinften i)cJrer in Sßorten

20 mieberljolen, bei benen man nid§t§ ben!en !ann?

!Der ^atl^ematifer ift angemiefen anf§ Onantitatioe,

anf alles, maS ftd^ bnrd^ Qaljl nnb S)la^ beftimmen lä^t,

nnb alfo gemiffermafeen anf ba^ änfeerlid§ erkennbare

Uniuerfnm. 35etrad§ten mir aber biefeS, infofern nn^
25 gäljigfeit gegeben ift, mit DoHem ©eifte imb au^ aUtn

Gräften, fo ernennen mir, ba^ £iuantiiät nnb Onalität
als bk gmei ^ole bcS erfdfjeinenben !5)afeinS gelten

muffen; ba^er benn and) ber SO^at^ematifer feine gormel=

fprac^e fo ^ocf) fteigert, um, infofern eS möglid^, in ber

30 meparen nnb ^ä^lbaren Söelt bie nnmepare mit gu

begreifen. '>!flnn erfd^eint i^m atteS greifbar, fafelid§ nnb
medfjanifd^, nnb er fommt in bm SBerbad^t eineS ]§eim*

lid§en 5lt§eiSmuS, inbem er ja baS Unme^arfte, meld^eS
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mix (Bott nennen, pgleid^ mit gu erfäffen glauöt unb
ba^QX beffen befonbereS obev oorpgltd^eg ©afein ouf^u*

geben fd^eint.

©er Sprache liegt ^wax bie 35erftanbe§* unb S^er^

nunftfä^igfeit be§ SJlenfdjen jum (Sjrunbe, ober fte fe|t 5

Bei bem, bex fic§ il^xer Bebient, nidfjt eben reinen 3Serftanb,

au^geBilbete SSernnnft, reblic§en SBillen tiorong. (©ic ift

ein 2ßer!äeng, ^ujecfmöfeig unb ujiHfürlid^ 5U ge6raud§en;

man fann fte eben fo gut gu einer fpi^finbig»oermirrenbcn

©iarefti! mie 5U einer nermorren=uerböfternben 9J?gfti! 10

tierroenben; man mipraucTjt fie Bequem ^u ]§o]§len unb
nid^tigen :profaifd^en unb ;poetifc]^ett ^Ijrafen, ja man
nerfud^t, :profobifd^ untabell^afte unb boä) nonfenfifalifd^e

S5erfe 5U matten.

Unfer greunb, ber Ü^itter (S^iccolini, fagt : „Qc^ miinf d§te 15

moP, ba^ alle SDIatfjematüer in i^ren (Sd^riften be§ (S^enie^

unb ber Marl^eit eine§ Sa ©ränge ftd§ Bebienten", b. I§.

möd^ten bo^ atte ben grünblid^^flaren (^inn eine§ 2a ©ränge

Befi^en unb bamit Söiffen unb SSiffenfd^aft Be{)anbeln.

1)ie ^pnomene finb nid§t§ raert, aU menn fte un§ 20

eine tiefere reid^ere ©inftd^t in bie Statur gemäl^ren, ober

menn fie ung jum 9^u^en auäumenben finb.

galfd^e SSorftellung, ba^ man ein ^l^änomen bitrclj

^alcul ober bur^ Söortc abtun unb Befeitigen fö'nne.

!55er 9^emtonifd^e SSerfudf), auf bem bie l^erJömmlid^e 25

garBenlel^re Berul^t, ift von ber t)ielfad§ften Komplikation;

er uerfnüpft folgenbe ^ebingungen:

S)amit ba^ ©efpenft erfcljeine, ift nötig:

©rften^ — (^in gläfern ^ri^ma;

graeiten^ — ©reifeitig; 30

S)ritten^ — S!lein;

S^iertenS — (Sin genfterlaben;

günften^ — ©ine Öffnung bax'in)

©ed^ften^ — !Diefe fe^r !tein;
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(Siebenten^ — ®onnenbiI5, ba^ l^eremfättt;

2(c§ten§ — 5lu§ einer geraiffen Entfernung;

9leunten§ — 3?« einer geiüi[fen S^id^tung auf^ ^ri^ma

fönt;

6 gel^nten^ — ®ic§ auf einer ^afel aBöilbet;

Silften^ — ®ie in einer geruiffen Entfernung l^inter

ba^ ^ri§ma geftettt ift.

9le]^me man von tiefen 35e5ingungen !5)rei, (Sed§§

unb Eilf nieg, man ma^^ bie C)ffnung grofe, man neunte

10 ein grofeeö $ri§ma, man ftelle bie Stafel na§ l§eran —
unb ba^ Beliebte ®pe!trum fann unb mirb nic§t ^nm 35or«

f^ein kommen.

Tlan f^ric^t ge^eimni^uott mn einem mic§tigen Ejc*

:perimente, momit man bie Seigre erft rec§t IJefeftigen

iB mill; id^ fenn* e^ red^t gut unb fann e§ anij barftellen:

ba^ ganje 5lunftftü(f ift, ba^ ju oBigen ^ebingungen

no(^ ein paar l^ingugefügt merben, moburc^ ba^ §ofu§*

poM fi(^ noc^ mel^r uermicfelt.'

^er g^aunl^oferifd^e SSerfuc^, mo Ouertinien im
20 ^^jeltrum erf(feinen, ift von berfelben Slrt, fo mie aud^

bie 3Serfud§e, moburc^ eine neue Eigenfd§aft beS 8id§t^

entbeut merben foH. (Sie finb boppelt unb breifai^ fom*

pli5iert; menn fte mag nü|en follten, müßten fie in il^re

Elemente gerlegt merben, meld§eg bem 3ßiffenben nid§t

25 fd^mer fättt, meld^e^ aBer gu faffen unb ju Begreifen Mn
Saie meber SSor!enntni§ nod^ (^ebulb, fein ©egner meber

J^ntention nod§ S^leblic^feit genug mitBringt; man nimmt
lieBer üBer^aupt an, maS man fielet, unb giel^t bit alte

©d^lu^folge baraug.

30 Sd^ mei^ mo^l, bafe biefe Söorte t)ergeBen§ baftel^cn,

aBer fie mögen aU offenBare^ (S5el§eimnig ber Qufunft

Bemal^rt BleiBen. SSieÜeid^t intereffiert fid^ au§ noc§

einmal ein 2a orange für biefe 5lngelegen^eit.

®oet|cg SScrfc. XXXIX.
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®er §iftori!er tann unb hxauf$)t nid§t alle§ auf»

©eitJtffe §u fül^ren; wtffen bo(^ bte 9Jlat§ematifer auc§

tttd§t §u erüäten, njaxum b^x dornet Dort 1770, ber in

fünf ober etlf Qa^ren wieber fommen follte, fic§ gut 5e*

fttmmten Qcit nod^ ntd^t joieber l)at fe^en laffen.

„§unbert graue ^ferbe mad§en ntd§t einen einzigen

®(^immel."

®ie SOIatl^ematüer finb iounberltcf)e 2mtt: bnxä) ba^

©rofee, mag fie leiftetcn, l^öBen fie ftc§ gur Uniuerfalgilbe

aufgeujorfen unb ujollen nichts anerfennen, al§ joa^ in lo

i^ren ^rei^ V^^^r ^^^ ^^^ Organ Bel^anbcln fann. —
©iner ber erften 9Jlat]§ematifer fagte Bei (Selegenl^eit,

ino man ifjm ein ;p]§gftfd)e^ Kapitel anbringlid^ empfel^len

raoHte: „5lI3er läfet ft(^ benn gar ni^t^ auf bm (talcnl

rebu^ieren ?" 15

Sßir erinnern un§ gar mol^l ber ^a^re, wo fid^ nie«

manb nnterftel^en burfte, Don geheimen uml)erfc5§leic§enben

Umtrieben gu reben, gerabe 5U ber geit, ba fie bag

S5aterlanb unterminierten; mir miffen an^ rei^t gut, mer

biefe ^c^fi^r auMBte unb meld^er 35orteiIe man ftd§ baöei 20

Bebiente.

®o üBt fc^on feit gman^ig ^al^ren bh p^^\xto=mat^t^

matif(^e ©Übe gegen meine garöenle^re ifjr ^erBotSred^t

an^} fie oerfd^reien foId§e in Kollegien unb mo nid^t fonft;

batJon miffen mir je^o SJlänner liBer brei^ig Qa^re ge= 25

nugfam 5U er§ä§Ien, unb jene IjaBen nid§t UnrecTjt. S)er

33efi^, in b^m fie fid^ ftarf fiil^Ien, rairb burd^ meine

garöenle^re Bebrol^t, meldte in biefem (Sinne revolutionär

genannt merben !ann, mogegen jene 5(rifto!ratie fid§ gu

meieren attc Urfad^e ^at 30

S)ie grofee 5lufgaBe märe: bie matl^ematifd5=:p]5iIo=

fopl^ifd^en 5t§eorien auS ben Steilen ber ^^gfiJ gu oer*

Bannen, in meldten fie ©r!enntni§, an\tatt fie gn förbern,

nur tierl^inbcrn, unb in meldten bie mat^ematifd^c 35e«
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l^anbluttcj bnx^ ©infcittgfeit 5et ©ntrattfrung ber neuern

n)iffenfd§aftlid§en SBilbung eine fo uexfe^rte 5ln«)enbung

gefunben l^at.

^arjutun niäre, nield^e^ ber malere Sßeg ber 9^a«

5 turforfd^ung fei, raie berfelBe auf bem einfacljflen gort^»

gange ber ^Beobachtung Berul^e, bie ^eoBadjtung ^um
^erfuc^ gu fteigern fei, unb wie biefer enblic^ 5um fRe*

]nUaiz fü^re.

Söenn bie Hoffnungen fic^ oerroirflicken, baJ3 bie

10 SJJenfd§en ftd^ mit allen i^ren Gräften, mit ^erg unb

(^eift, mit S^erflanb unb SieBe oereinigen unb oon einanber

^enntni^ nehmen, fo mirb fid^ ereignen, moran je^t noc^

fein 3)lenf^ benfen fann. ®ie SOIat^ematifer merben fid^

gefallen laffen, in biefen aHgemeinen fittlid^en SBeltbunb

15 al^ ^Bürger eine^ bebeutenbcn ^taate^ aufgenommen 5U

merben, unb nad^ unb nad§ fid^ be§ ®ünfel§ entäufsern,

aU Unioerfalmonard^en üBer aKe§ gu ]§errfd§en; fie merben

ftd§ nid^t tm^v Beigeljen laffen, aEe§ für nid^tig, für in=

^att, für unjulänglid^ 5U erklären, wa^ ftd^ ni^t bem
20 (s:alcul unterwerfen läfet.

3ßir muffen ernennen unb Benennen, ma§ SO^af^e*

matif fei, mogu fie ber 9^aturforfd§ung mefentlid^ bienen

fönne; mo !§ingegen fie nid^t l^ingel^öre, unb in mel^e
flägli^e 5lBirrung SBiffenf^aft unb ^unft burclj falfrfje

25 5lnmenbung feit i^rer ^Degeneration geraten fei.

^ie SDIatl^ematÜer finb eine 5lrt grangofen: rebet

man gu i^ncn, fo üBerfe^en fie e^ in i^re (S^jrad^e, imb

bann ift e§ alfoBalb gan^ etrna^ anbere^.

SBer ba^ galfd^e nerteibigen miU, l^at alle Urfad§e,

30 leife aufzutreten unb fti^ 5U einer feinen SeBenSart §u

Benennen. 3Ser ba§> 'Mt^t auf feiner ®eite füEjlt, mn^
berB auftreten; ein pflidl)e§ 9fledl)t will gar nid^tg ^ei^en.
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!5)e^n)egen fagte man gan^ rti^tig: „2öer bie 9Jlenf(fjen

betrügen lüitt, mu^ vox allen fingen baS 5(6fuvbe ^jlauftbel

^an battert tion ^acon von S5crulam eine ©^oi^e

ber ©Tfa^^rungg'^^atunDtfjenft^aften. 9§r SBeg ift jeboc^

bnrd^ tljeoretifc^e ^tenbengen oft burc^f^nitten unb nn«

gangBar gemaifjt itJorben. (S^enau befel^en !ann unb foU

man von jebcm 5tag eine neue @;po(^e batieren.

(Sd^on je^t er!lären bie Reiftet ber 9^aturn)iffen*

fi^aften bie ^f^otwenbigfeit monograp^ifc^er 33el^anbiung lo

unb alfo ba^ Qntereffe an (^injel^eiten. ^k^ ift aber

. ni(^t benfbar o^m eine SD^et^obe, bie ba^ Qntereffe an

I ber (SJefamtl^eit offenbart, ^at man ba^ erlangt, fo

hxan^t man freilid^ nid^t in äJlillionen (Singel^eiten

uml^eräutaften. 15

begriff ift ©umme, Qbee 9^efultat ber ©rfal^rung;

i jene gu giel^en wirb ^erftanb, biefeS §u erfaffen S5er*

nunft erforbert.

9^ic§t atteS SSiinfdöen^merte ift erreid^bar, nic§t alle§

(Sr!ennung^tt)erte erkennbar. 20

ge weiter bie ©rfa^rung fortrückt, befto naiver fommt

man btm IXnerforfdjlidfjen; je me§r man bie drfaljrung

5u nu^en meife, befto jnel^r fielet man, ba^ ba^ Uner=

forfc^lid^e feinen :pra!tifdf)en Sinken l^at.

^a§ fd^önfte (^lüd beS ben!enben 9J?enfd§en ift, ba^ 25

©rforfc^lic^e erforfc^t 5U ^ahzn unb ba^ Unerforfcllid^e

rul^ig 5U tierel^ren.

derjenige, ber fic^ mit ®infid§t für befd^rönft erüört,

ift ber ^oUfommenljcit am närfjften.
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2Bo§ bie SSiffenfc^aften am metften tetarbtert, tft: bofe

biejentgen, bie fidf) bamit Befc^öftigen, ungleid§e(5$etfler finb.

@§ ift i^nen iuol^r ®rnft, o6er fte lüiffen ntd^t, it)a§

fte mit htm ©ruft machen foUcn.

^or 5tt)ei fingen fann man fid^ nid^t genug in Sld^t

nel^men: Befcf)rön!t man ftd^ in feinem ^ad^e, t)or ®tarr*

ftnn; tritt man ]§erau§, oor Unäulänglid^fett.

!^a§ Ungnlänglid^e miberftreBt mel^r, aU man ben!en

fottte, bem Slu^Iangenben.

10 !Die SOIenfd^en, ba fte ^um 9lotmenbigen nid§t l^in*

reid§en, Bemühen fid) um§ Unniifee.

Qm fe^^el^nten ^al^rl^unbert geT^ören bie 35iffen=

fcfjaften nid§t biefem ober jenem 9D^enf(^en, fonbern ber

SSelt. !5)iefe l^at fte, Beft^t fte, unb ber 3Jlenfd§ ergreift

15 nur ben S'leid^tum.

^a§ ^al^rl^unbert ift norgerücft; jeber einzelne aber I

fängt bod^ tJon uorne an.
^

!5)ie @rfar)rung§=^räuter!unbc gel^t, mic aUeS menfcT)*

lid^e SBeflreBen, t)om ^lü^lid^en au§>, fte fud^t 9^al§rttng

20 t)on ben griic^ten, ör^tlidf^e §i(fe von Slräutern unb
SSur^eln, unb l^alten mir ein fold^e^ 35enefjmen feine§=

meg0 für gemein; Ijier entbeifen mir bie Qbee auf§ 9^ü^=

lid^e gerid^tet, tiieHeid^t bie urfprünglid^fte 9f?id^titng t)on

allen, unb bod^ fdfjon fo l^od^ fte^^enb, inbem fte b^n un^
25 mittelöarften ^e§ug ber ©egenftänbe auf ben SJJenfcf^en

Bejeid^net, im SSorgefü^l jener ftol^en ^nma^ung, ba^

ber SÄenfd^ bk 3Selt 5U be^errfd^en l§aBe.

3Sir leBen in einer Qeit, wo mir mt§ täglid^ meljr

angeregt füllen, biz Beiben Sßelten, benen mir angehören,
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h'iz oBcre unb bie untere, aU oerBunben 5U Betradjten,

ba§ ^beeile im 9^cellen ansuerEenneii unb unfer jeraeiligeS

SJJtpel^agen mit hem ^nbltd^en burdj ©rljebung ing Un*
enblid^e gu öefc^mii^ttgen. ®ie großen S5ortetle, bte ba*

buri^ gu geminnen finb, mifjen mir unter bcn mannig= 5

falttgften Umftänben gu fd§ä^en unb fie öejonberS auä)

bzn 3Siffenfd§aften unb fünften mit fluger iätig!eit 5U=

gumenben.

S^lad^bcm mir un^ nun gu biefer ©inftd^t erl^oben,

fo finb mir nic§t mel§r in bem gatte, Bei ^el^anblung 10

ber Slaturmiffenfd^aften biz ©rfa^rnng ber Qbee ent=

gegen^ufcgen, mir gemö^nen un^ oielmeljr, hiz Qbee in

ber ©rfa^rung aufjufuc^en, ü6er5eugt, baJ3 hie 9^atur

na^ ^been tierfrtl^re, ingleid^en, ba^ ber 2JlenJd^ in

oUem, ma^ er Beginnt, eine Qbee nerfolge. SBoBei benn 15

freilid^ ^u Bebenden ift, ba^ bte Qbee in i^rem ®nt=

f^ringen unb i^rer 9iid§tung oielfadf) erfd^eint unb in

btefem (Sinne aU t)on oerfd^iebenem 3Serte gead^tet merben
fönne.

|)ier aBer merben mir nor atten !^ingen Befennen 20

unb ou^fpred^en, ba^ mir mit ^emu^tfein un§ in ber

^Region Befinben, mo SJletap^gfif unb S^^aturgefd^id^te

üBereinanbergreifen, alfo ba, mo ber ernfte treue gor*

fd§er am lieBften uermeilt. S)enn l^ier mirb er burd^

btn Qubrang grengenlofer (Sinselnljeiten nid^t mel^r ge= 25

öngftigt, mei( er btn l^o^en ©influfe ber einfad§ften ^bec

fd^ä^en lernt, meldte auf bie oerfd^iebenfte äßeife Älar=

i^eit unb SDrbnung bzm SSielfältigften 5U nerleil^en ge*

eignet ift.

^nbem nun ber 9^aturforfd§er fid^ in biefer !5)enf* 30

meife Beftärft, im ]§ö]§eren (Sinne bie ©egenftänbe Be=

ixaä)tzt, fo geminnt er eine Quoerfid^t unb fommt ba^

bnx^ bem (Srfal^renben entgegen, meld^er nur mit ge«

meffener ^efd^eiben^cit ein allgemeine^ an§uerfennen

fid^ Bequemt. 35

@r tut aool^l, ba§> gijpot^efe gu nennen, xm§> fd^on

gcgrünbet ift; mit befto mel^r freubiger ÜBerjeugung
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ftnbet. @r fü^It e§, tnie wir e§ and) feiner 3^it emp*

funben l^aBen.

Qm ©efolg 5iß^^t)n toirb fic^ nnn feine (S^^nr tion

5 SBiberflreit ^eroortnn, nnr eine 5tu§gleid^nng geringer

^^ifferenjen wirb fti^ ^ie wnb ba nötig machen, nnb

heibz ^eile werben ftdf) eineS gemeinfamen (^rfolge^ ju

erfrenen ^ahen.

SBet attem nun ^cit ber treue gorfd^er fic§ felöft ^u

10 BeoBa(^ten unb ^u forgen, ha^, wie er hie Organe bilb-

fam fie^t, er fid^ and) bie 5(rt ju fe^en Bilbfam erl^alte,

bamit er nid^t überall ftfjroff Bei einerlei ©rÜärung^weife

tjcrl^arre, fonbern in iebem gallc bie Bequemfte, ber 2ln=

fidfjt, beut 5(nfd§auen analogfte §u mahlen tierftel^e.

15 (So ift e§ 5. 33. hzquzm, bie ^lättd^en mancTjer Steld^e

aU erft einzeln von ber Statur intentioniert unb bann

me^r ober loeniger burt^ Slnaftomofe vereinigt ^n bcnfen.

dagegen l^at man bie ^almenBIätter, in iljrem t)or=

fd^reitenben ^a^Unm, al§ (Sinl^eiten oon ber Statur

20 leroorgeBrad^t unb fobann in üiele 5tei(e ftc§ trennenb

unb lo^reifeenb gu ben!en. ®od§ fontmt e^ burd^auS

auf bie 5tenben5 be§ ®eifte§ an, ob er an^ bem (Sin=

jelnen inS ©an^e ober au§ bem ©an5en in^^ ©injelne

^n fc^reiten geneigt ift. !Surd5 eine fold§e med^felfeitige

25 5lner!ennung mirb aller Söiberftreit ber ©enJmeifen

aufgel^oBen nnb ein foliber (Bianb ber SSiffenfd^aft ge*

grünbet, meldte mel§r al§ man benft bnxd) fol^e (änU

meil^ung, rael(|e§ mel§r auf SSortl^änbel hinausläuft, ge=

l^inbert mirb.

30 SBei ©rflärung gemiffer ^^önomenc finbet benn aud^

baSfelbige ^tatt, l^ier finben fic^ niebere @r!Iärung§arten,

njeld^e aber bo(^ immer ber menfc^lid^en 9^atur an»

gemeffen unb an^ berfelben urfprüngli(| ftnb. (SS ift

§. 35. bie S^age: ob man eine geroiffc ®in§eit, an ber

85 bie SJlannigfaltigfeit fic^tbar ift, an§> fd^on t)or§anbenem

SOIannigfaltigen, gufammengefe^ten erklären ober an^
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einer :probu!tit)ett ©inl^eit tnUmdelt anfeilen unb an*

^^, nel^men itJoKe. ^eibe^ mac^ äuläffig fein, wenn mx bie

Ar^ t)erfd§iebenen in bem 9JJenfd§en l^eroortretenben SSor*

Iftettnng^arten njoßen unb muffen gelten laffen, bie ato*

miftifd^e nämlid§ unb bijnamifd^e, meldte fi^ nur barinne 6

unterfd§eiben , ha^ jene in il^rer (SrHärung ba§> gel^eim*

ni^oolle SBanb nadjbringt, unb ba^ biefe e^ oorauSfe^t.

Jyene fann, um &nn\t gu erlangen, ftd^ auf bie Stna*

flomofe Berufen, biefe auf biz angenommene S3iel^eit unb
©inrjeit; genau Befel^en aBer finbet ftd^ immer, ba^ ber lo

9Jlenfd§ ba^jenige norau^fe^t, ma§ er gefunben ^at, unb
baSjenige finbet, mag er oorau^fegt. ®er 9^aturforfd^er

aU '^^iio]op^ barf fic^ nid§t fc^ämen, ftd§ in biefem

©(^aufelfriftem ^in unb ]§er gu öemegen unb ba, mo bie

miffenfd§aftlid§e SBelt fic^ nid§t nerfte^t, ftd^ felBft §u is

oerftänbigen. dagegen er benn aöer anbererfeit^ bem
Befd^reibenben unb Beftimmenben SBotanifer ba^ ffiz^t

geftattet, „ju :pofitit)en ^ntfc^eibungen feine guffud^t p
nel^men, menn man nid§t in ein emigeg Greifen unb

®(|man!en geraten mill". 20

SBetrai^ten mir unfcrem näd^ften Qwtde gemäfe nor

aßcm ben ©eminn, meldten ba^ <k>tnbinxn ber organifd^en

SSefen batJon ftd§ gueignet. Unfer gan^e^ (S^efd)äft ift

nun, bie einfad§fte (Srf(^einung als bit mannigfaltigfte,

bie ^in^eit als S^iell^eit gu benfen. (©d§on frül^er fprad^en 26

mir getroft bzn ®a^ au§>: aüz§> ÖeBenbige aU ein foli^eS

ift f^ott zin S3iele§, unb mit biefen SSorten glauBen

mir ber ©runbforberung beS ®en!eng üBer biefe (Siegen*

ftänbe genug ju tun.

©iefeS 35iele in ©inem fucceffit) unb al§> eine ©in* 30

fd^ac^telung ^u benfen, ift eineuntJollfommene unb ber@in=

BilbungSfraft mie bem ^erftanb nid§t gemäße Sßorftellung,

aBer eine ©ntmidfelung im l^öl^eren (Sinne muffen mir

jugeBen: ba§> Stiele im (Sinjelnen, am (Singelnen fe^t unS
ni^t mel§r in 35erlegenl§eit, menn mir un§ folgenber* 35

mafeen auSbrüdfen: ba^ untere SeBenbige fonbere fid^

üom SeBenbigen, ba^ l^öljere SeBenbige gliebere fid^ am
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SeBenbtgen, unb ha mhb ein jebe^ ©lieb ein neue§

Sebenbige.

5lnbere 5lnorbnungen jebod^, bie, onf geraiffen Steilen

unb ^enn§eid§en Beruljenb, ang jener %xt bit ©ac^e gu

5 nehmen I)ervorgingen, konnten ftdfj auc^ ni^t er§olten,

hi^ man enbli(^ immer meiter ^urütf an^ bie erften unb

urfprnnglii^en Organe gu gelangen trarfjtete «nb bi^

^Panse, mo nic^t öor i^rer (Sntmirfelung, boc^ raenigften^

im 5lugenBlt(f il^rer (i5ntraic!elung ^u faffen anfing unb

10 nun fanb, ba^ bie erften Organe berfelSen entmeber

nid^t 5U Bemerken maren ober boppelt, breifac^ unb mel^r

crfdfjienen.

§ier mar man nun Bei ber großen ^onfequeuä ber

S^latur auf bem redeten 3Bege, benn mie ein Sßefen in

15 feiner (Srfdfjeinung beginnt, fo fd§reitet e§ fort unb enbigt

auf gleid^e Sßeife.

|)ier mnfete nun um fo mel^r gelingen, einen ftdfjern

©runb 5U legen, al§ gmar bie eminenten in bie Singen

fattenben (l^lieber ^ur Einteilung unb Orbnung einigen

20 5lnla6 geben, bie Urglieber jebod^ bax befonbern 35or*

teil l^aben, ba^ bei ^ead^tung berfelben bie (^efd^b^fe

gleich in grofee SOIaffen verfallen, aud^ il^rc ©igenfd^aften

unb ^e§üge grünblic^er anerfannt merben, mie benn in

ber neueren geit ^um SBorteil ber Sßiffenfc^aft ununter*

25 brocken gefcl^el^en ift.

©emarnt burc^ jenen .Knaben, ber mit einer SfJlufc^el

ba^ 9Jleer §u erfi^öpfen fid^ nermafe, laffet uxi§> au^ bem,

ma^ nid^t ^u erfd^öpfen ift, für unfere Qmecfe ba^ 9^ötige,

ba^ 5Rü^lid§e fdjöpfen.

30 ©e^en mir gerabe auf bie (S^liebemng lo^, benn

l^ier finben mir un§ unmittelbar im ^flangenreiclje; bie

4^lieberung ber ebleren ^anje ift l^ier nid^t eine fort*

gefegte SSieber^olung be§ unoeränberten <Selbigen in§

Unenblid^e. Q^lieberung ol^ne Steigerung gibt unS fein

36 Qntereffe, mir lanben ba, mo unS am meisten §ugefagt

ift: gefteigerte (S^licberung, fuccefftoc geglieberte Steige*
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rung, baburc^ 9Jlögltd§!eit einer ©i^Iupilbung, mo benn
aBermalg ba§ SSiele vom ^kUn ft(^ fonbext, au§ bem
©inen ba^ SStele l^eru ortritt.

Tlit biefem Söenigen f;prec^en ujir ba§ gcinge ^jlanjen»

leöen au§, mel^r ift barüber nid§t ^u fagen. 5

(S§ ift ein großer Unterf(^ieb, oh i^ mx^ au§ bem
|)etten in§ !^«nf(c, ober üu§> bem ®nn!Ien in§ |)eEe

Beftrebe; ob id^, menn biz ^larljeit mir nid^t mel^r 5n*

]aQt, mirf) mit einer gemiffen ©ömmernng §u nm|iillen

trnd§te, ober oB ic§, in ber ÜBerjeugnng, ba^ bci§> Max^ 10

anf einem tiefen ft^mer erforfd^ten ©rnnb rn§e, and§

oon biefem immer ferner cm^^nfpred^enben ©rnnbe ba^

9Jlö'glid§e mit §erauf§nne]^men htba^t Bin. ^d) l^alte

bal^er immer für oorteil^after: ber 9^atnrforfd§er Be^

!enne fogIeic§, ba^ er in einseinen gäEen e§ gngiBt, iß

mo bö§ 55erfd§meigen nnr aH^n bentli^ l^eroortritt.

!Dnr«^ bie ^enbelfc§läge mirb bie ^^it, bnrd^ bit

Sßed^felBemegnng oon Qbee §n (SrfaT§rung bie fittlic§c

unb n)iffenfc§aftlid§e 3Belt regiert.

^i^i oHein bit (Srfc§einnngcn, ma§ man eigentlid^ 20

fo nennen fonn, meldte immer me§r ober meniger bzn

©innen nntermorfen, bod^ h^l^^t ou^ einem pfjern 35e*

griff ^^b^lxt^t merben muffen, folten mir aufmer!fam Be*

trachten, aBer an^ bie ©gmptome oon irgenb einer 5(rt

]§aBen mir gu Bead§ten. Qc^ mad^tt §ier auf ba^ 5lu§= 25

be^nen unb gufammen^iel^en im S3erlauf be§ ^ffan5en=
leBen^ aufmer!fam unb erinnere mieber baxan buxd)

folgenbe 35etrad§tung.

35ei einer no(^ fo auSgearBeiteten 9^omen!Iatur l^aBen

mir 5U beulten, ba'i^ e^ nur eine 9lomen!latur ift, ein 30

S©ort irgenb einer Örfc^einung angepa^te^, aufgeljeftete^

©ilBenmerfmal fei, imb alfo bie S^latur feineSmegg ooH*

kommen auSfprec^e, unb be^^alB nur aU ^eljelf gu imfrer

SBequemlidjfeit angefe§en werben fottte.
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^Dcr 58otantfer oom gad^ übernimmt ein ]§ö(^ft

fc()mtexige§ (S^efd^äft, inbem er ftdj bie ^eftimmung unb
35enomfnng bcg oft nid§t 5U Unterfd^eibenben gur ^flid^t

mad^t. 5lu§ bem 33egriff ber 9}Zetamor^]5ofe geljt l^eroor,

5 ba§> gonge ^flangenreBen fei eine ftetige golge oon merf=

Iic§en unb unmerÜic^en 5l6änbernngen ber ©eftalt, non
benen jene 16eftimmt unb genannt merben, biefe aber Blo^

als fortfd^reitenbe ^uftönbe bemerkt, faum unterfd^ieben,

gefdfjmeige mit einem 9?amen geftempelt merben ifönnen.

10 ®e§l§al6 ift man benn au^ über jene meiftenS einig

gemorben, moburd^ ftd^ benn biz Botanifc^e Terminologie
über ade gafelid^feit erweitert ^at, biefe aber bleiben

nod^ immer miberf^enftig xmb geben, mo nid^t gu S^life*

üerftänbniS , bod§ Differenzen ber 2ßiffenfd§aft§freunbe

15 gelegentlid§ 5lnlafe.

^rägt fid^ bal^er ber 33otani!er unfre Darlegung

feft ein, fo xnn'^ er bie SBürbe feiner Stellung erft redfjt

fennen lernen, er mirb ftd§ im Itnmöglid^en nid§t ai^

mü^en, aber eben, meil er ftd§ bemüht ift, auf einen

20 unerreid^baren Q\mä l^in^uftreben, fo mirb er, unb menn
feine <Sd§ritte ani^ nid^t me^ar finb, ftc§ bod§ bem
^ol§en Qkh immer mel^r angenähert füllen.

Die fd^arf unterfd^eibenbe, genau befd^rcibenbe 33o*

tanif ift in mel^r als zimm (ainne ljöd§ft el^rmürbig, in*

25 bem fie bie &ahe, 5U trennen, gu fonbern, §u uergleid^en,

mic fie bem 9Jlenfd^engeifte gegeben ift, in il§rer l^öd^ften

^luSübung 5U betätigen txa^M, fobann aber am^ ein

^eifpiel gibt, mie meit man mit ber (Sprache, ehen jenem
ins ©ingeinfte bringenben ^eobad^tungStalent, ba^ tanm

30 §u Unterfd^eibenbe, fobalb eS tntbedt morben, ju be-

nennen unb gu be§eid§nen oermö'ge.

®inc 5mar niebcre, bod^ fdf)on ibeeHe Unternehmung
beS SDZenfdfjen ift ba^ 3(^^^^, moburd^ im gemeinen 2zhtn

fo oieleS tierrid^tet mirb; bie gro^e ^equemlic^feit jebod^,

bk allgemeine f^afelid^feit unb C5rreidf)bar!eit gibt bem
Orbnen nadf) ber Qaljl aud^ in bzn Sßiffenfd^aften ^in«
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gang unb Beifall. ^a§ Sinne'fc^c (Sgflem erlangte eÖen

bvLxd) biefe ©emein'^eit feine ^tügemehiljett, bod^ iniber*

ftxebt e§ einer l^öfjeren ©inftc^t me^r, aU baj3 e§ fold^e

förbcrte.

@§ fann aBer ber gall fommen, bafe jene^ proteifc^c 5

Drgan ftc^ bergeftalt üeröirgt, ha^ eS nirfjt 5U finben,

fidö bergeftalt oeränbert, bafe e§ nirfjt me^r ^n evfennen

ifl; weil aber ha^ etgentltd^e öotanifc^e SSiffen baranf

berul^t, ba^ atle§ gefunben unb angezeigt, atteS (S5eBilbete,

burd§ alle feine S3erönberung burd^, aU fertig gebilbet 10

Befcl)rieöen nierbe, fo fte^t man mo^l baranf, baJ3 jene

erfte Qbee, auf bic rair fo t)iel Sßert legten, graar al§

leitenb gum Slufftnben gar rao^l 5U Mxa^tm fei, in ben

einzelnen gätten aber ^ur ^eftimmung nic^t l^elfen fönne,

tiielmel^r berfelBen ]§inberlid§ fein muffe. 15

5Bei ber Botanifd^en 5terminologie ift ba§> bh (Sd^inie*

rlgfeit, ba^ fie teil§ raol^l ^u unterfc^eibenbe ^flan^en*

teile Beftimmt, unb ^max mit Seic§tig!eit, nun aber Bei

bzn ÜBergängen von ben einen 5U ben anbern ba^ Un*

unterf(^eibBare gleid^faU^ trennen, Beftimmen unb Be= 20

namfen folt.

Sßenn man ben (SJang ber 9laturiDiffenfd§aften Be*

trad^tet, fo lä^t fid§ Bemerfen, ba^ im erften unfd^ulbigen

5lnfang, mo bie ®rfd§einungen nur nod^ oBen§in ge=

nommen merben, iebermann gufrieben ift, ba^ (Sr!annte, 25

35e!annte mit 33e^agli(^feit geleiert mirb unb ba^ man
e§ mit gemiffen 5lu^brucfen ni^i gar §u genau nimmt;

mic mau weiter gelangt, fo tum ftc^ immer mel^r (Sd^mie*

rigfeiten l^eroor, loeil bk ©eftaltBarfeit in§ Unenblic^e

überall Differenzen l^eroorBringt, o^ne fid^ bod^ eigent* 30

lic^ oon i^rer (ärunbintention ju entfernen, ^in auf*

fattenbe^ ^eifpiel ift bie grage, ma§ Bei mand^en SBlu«

men Sleld^ ober ^rone fei. i)ie fd§nelter gur 93lüte

eilenben 9Jlono!otglebonen l^aBen ben Sleld^ alfoBalb

!ronenartig, bod^ Bel^ält biefe ^rone immer nod^ etioaS 35

^eld^artige^, mic bie brei äußeren ^Blätter ber ^ulpe.
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unb tc^ glaube raentgften^, bafs anstatt be§ ®trette§, \vk

man irgenb einen ieil gu benennen ^aBe, man hzn

Pieren begriff anguraenben l^ätte, inbem man fragte,

n)0 fommt ba^ Organ ^er unb wo gel§t e§ ^tn? 5)te

6 SBrafteen fteigen l^tnauf, um ftc^ gule^t wteber aU ^^läy

blätter um bie 5((^fe gu uerfammeln; ber ^elc§ ber ^ulpe

mafet ft(^ gletd^ ba§ Siecht einer ^rone an, unb ha mxb
man xüäwäxt^ unb tjormärt^ finben, ba^ man bie 9^atur

burd§ ein Sßort nidjt bügeln fann, wenn fie eilt; nod^ fie

10 übereilen mirb, menn fie gaubert.

3ßenn man alfo fragt: mie ift Qbtt unb (Srfa^rung

am beften gu oerbinben? fo mürbe ic^ antworten: :pra!*

tif(^! ®er 9^aturforf(^er oom ©anbmer! l^at bie ^flid^t,

9fied5enfd5aft gu geben, man forbert oon i§m, ba^ er bie

16 ^flangen forooljl aU il§re eingelnen Steile §u nennen

miffe; fommt er barüber mit fid^ felbft ober anbern in

©treit, fo ift ba^ altgemein ©efe^lid^e ba^jenige, ma^
l^ier nitfjt fomoljl entfdjeiben aU oerfü^nen foE.

§ier fei e§ erlaubt, 5U fagen, ba^ gerabe jene miclj*

20 tige, fo ernft em^jfo^lene, attgemein gebraud§te, gu görbe*

rung ber SBiffenfd^aft l^ö^ft erf^riefelid^e, mit bemunbern^^

mürbiger ©enauigfeit burd^gefü^rte SBortbefd^reibung ber

$flan§e na^ aUm il§ren teilen, ba^ gerabe biefe fo

umfic^tige, boc^ im gemiffen (Sinn bef(^rän!tc 35efd§äfti*

25 gung mand^en Sotanifer abplt, gur Qbee 5U gelangen.

®enn ba er, um 5U befd^reiben, ba^ Organ erfaffen

mufe, mie t§> gegenwärtig ift, unb bal^er eine jebe @r*

f(^einung al§ für fid^ befte^enb anjunel^men unb fid^

ein^ubrücfen l§at, fo entfteljt niemals eigentlich bk grage,

30 mo|er benn biz S)ifferen5 ber oerfd^iebenen gormen mU
fprang; ba eine jebe aU ein feftgeftellte^, oon bzn fämt*

lid§en übrigen, fo mie oon ben t)or|ergel^enben unb folgen«

bzn üöHig oerfd§iebene§ SBefen angefe^en merben mn^.
^abnx^ roirb atte^ SSanbelbare ftationär, ba§> gliefeenbe

36 ftarr, xmb bagegen ba^ gefe^lid^ 9fiafd§fortfd§reitenbe

f^rungl^aft angcfe^en, unb ba^ an^ fid^ felbft §eroor==

geftaltete 2then al^ etmag gufammengefe^te^ betrad^tet.
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^ijpot^efen finb ©eriifte, bie man oor bem (SJeBäube

ouffül)rt, unb bie man abträgt, menn ba^ ®e6äube fertig

ift; fie finb bem 5tr6eiter nnent6el)rlidC); nnr nm^ er ba^

©erüfte ni^t für ba^ (3zbänbz anfeljn.

SBenn man ben menfd§Itc^en (SJeift von einer §t)po= 6

t§efe Befreit, bie il^n unnötig einfc^ränfte, bie il^n nötigte,

falfc§ 5U fe§en, falfd§ gu fomBinieren, anftatt §u fd§auen

5u grübeln, an\tatt ^u urteilen 5U foyl^iftifteren , fo l^at

man i§m fd§on einen großen !3^ienft erzeigt. (Bx fielet

bie ^Ijänomene freier, in anbern SSerpltniffen unb SSer= 10

Binbungen an, er orbnet fie nac§ feiner SBeife, unb er

erl^ält mieber bie ^elegenl^eit, felbft unb auf feine SBeife

§u irren; eine Gelegenheit, bh unfd^ägSar ift, menn er

in ber golge öalb bagu gelangt, feinen ^^rtum felBft

mieber ein^ufel^en. 16

T)xt ©rfd^einung ift vom ^eoBai^ter nid§t lo^gelöft,

uielmel^r in bk S^^bioibnalität be^felBen t)erfd§lungen

imb Dermitfeit.

2Ba§ ^ßi^t aud^ (Srfinben, unb mer fann fagen, ba^

er bie^ ober jene^ erfimben l^abe? SSie e§ bznn über* 20

]§aupt auf Priorität §u ^od§en malere 9larr]§eit ift, benn

e§ ift nur bemufetlofer !I)ün!el, ivznn mm fid^ nic^t znb'

li^ aU ^lagiarier benennen mill.

Tlit ben 5lnftd§ten, menn fie au§ ber Sßelt t)er=

fd^minben, gelten oft bie ©egenftänbe felbft verloren. 25

S^ann man boc| im l^öljern (Binm fagen, bafs biz 2lnfid§t

ber ©egenftanb fei.

®§ ift Diel me^r fdgon entbetft, aU man glaubt.

®a bie Gegenftänbe burc^ bie 5lnfid^ten ber 9Hen*

fd^en erft an^ bem ^i^t^ ^eroorge^oben merben, fo fe^ren 30

fie, menn fid§ biz Slnfid^ten Derlieren, aud^ mieber in§

m^t^ äurütf.

3f?unbung ber @rbe. ^lato^ 33laue.



Qn ber ©efd^tc^te ber 5fötffenf(^aftett Ijcit ber ibeale

^eil ein anber ^erpltni^ gitm realen al^ in ber übrigen

2öeltgef^id§te.

(55efc§{(^te ber Sötffenfd^aften.

!l5er reale 5teil finb bie ^l^änomene.

!Der ibeale bie 5lnfi(^ten ber ^pnomene.

^ie 3ßifjenfc§aften fo gnt al^ bh fünfte Befielen

in einem überlieferBaren (realen), erlernbaren Steil nnb

in einem unüberlieferbaren (ibealen), nnlernbaren Xeil.

10 !5)er gemeine SSiffenfc^aftler ^ölt aUe^ für über»

lieferbar nnb fül^lt nid^t, bafs bie 9liebrigfeit feiner 5ln=

ftdfjten i^m fogar ba^ eigentlich Überlieferbare nid§t

faffen lä^t.

2Bo§ man erfinbet, int man mit 2iehe} mag man
15 gelernt l;at, mit ©ic§er^eit.

2öag ift benn ©rfinben? ©§ ift ber 5(bfd§lni3 be§

®efnü§ten.

SBag ift ber Unterfd^ieb sraifdfjen Sl^riom nnb @n=
tl^gmem? Sl^iom mag mir non §aug ang, ol^ne 33emeig,

20 anerkennen; ©ntljqmem tua^ nn§> an tiiele gäde er=

innert nnb ba§> §nfammen!nüpft, xva^ mir fd§on einzeln

ernannten.

SlUeg, wa^ man (in 2öiffenfd§aften) forbert, ift fo nn^^

gel^ener, bai3 man re^t gnt begreift, ba^ gar nicljtg ge=

2B leiftet mirb.

SSenn in 35iffenf(^aften alte Sente retarbieren, fo

retrogrebieren jnnge. Sllte lengnen bk SSorfd^ritte, menn
fte nid^t mit i^ren früheren Qbeen jnfammen^ängen;
jnnge, menn fte ber Qbee nid^t gemad^fen finb unb boc^

80 an^ üma^ 5lu6erorbentlidf)eg leiften meldeten.
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3:e5en Stag l§at man Urfac^e, bie ©xfal^rung auf«

§u!(ären unb ben ©eift ju reinigen.

5tlle Qnbioibuen wnb, raenn fie tüd^tig ftnb unb ouf
anbre itiirfen, i§re ©i^ulen fe§en ba^ ^roblemötifd^e
in ben 2ßiffenfd§often cd§> ztwa^ an, raofür ober itjogegen 5

man ftreiten foH, eben aU raenn e§ eine anbere gebend*
^artei ujöre, an\tatt ba^ ba§> SBifjenfd^aftlii^e eine ^Tuf-

löfung, §(uggleid§ung ober eine 5luffteEung unau^gleic^*

Barer 5Intinomien forbert.

3?n biefem gatte ift auc§ Slguiloniu^. 10

3Senn jemanb ^pxi^t, er l^abe mxä) raiberlegt, fo

bebenft er ni^t, ba^ er nur eine 5Inftd^t ber meinigen
entgegen aufflettt; babnxä) ift \a nod§ nid^t^ ausgemacht.

(^in britter l^at eben ba§> '3lz^t unb fo inS Unenblid^e fort.

Sßenn mir ein ^^änomen oorgeigen, fo fielet ber 15

anbre mo^I, wa^ mir fe§en; menn mir zin ^pnomen
auSfpred^en, Befd^reiben, Befpred^en, fo üBerfe^en mir
e§ fi^on in unfere SRenfd^enfi^rat^e. 3öaS l^ier fd^on für

<Sd§mierigfeiten ftnb, im^ für 9J?ängel un§ Bebro^en, ift

offenBar. 20

©rfte ^Terminologie :ii}a^t auf ein Befd§rän!te§ ifo=

lierteS ^^änomen; mirb aud§ angemenbet auf ein meitereS.

Quiekt mirb ba^ gar nid§t meljr ^affenbe boc^ nod^ fort»

geBraud^t.

®er gel^lcr fd^mad^er ^eifter ift, ba^ fie im iRe= 25

fleJtieren fogleidf) oom ^inselnen inS 5lffgemeine geljen;

anstatt ba^ man nur in ber ©efamt^eit ba^ 5(ttgemeine

fud^en fann.

Urpl^änomen: 3beal=real=fgmBolifd^^ibcntifd^.

Qbeal, aU ba^ U^tz ®rfennBare; 30

real, als erfannt;

fgmBolifd^, meil eS alle gätte Begreift;

ibentifd^, mit aUtn gälten.
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@m:ptrie: Un6egren§te 35ermel§rung berfelBen. §offnung
ber |)tlfe ba^cr. SSergmeiflung an SSoII*

ftätibigfeit.

!5)a^ SSiffen Berul^t ouf ber ^enntni^ be^ §u Unter«

fc^eibenben, bie 3Stfjenfd§aft auf ber 5lnertonung be^

nid^t 5U Unterfd§eibenben.

!5)a§ SStffen ujtrb burt^ ba§ (SJeraal^rnJerben feiner

8ü(fen, burc^ ba§ (^efül§I feiner SDIängel §ur ^ßiffenfd^aft

gefü]§rt, meli^e cor, mit unb nac§ attem 3Stffen Befte^t.

10 ^m SSiffen unb Slad^finnen ift galfd^eg unb SSa^reS.

2ßie ba§> ftd§ nun ba§> Slnfeljen ber Sßiffenf^aft giöt, fo

mirb'^ ein Jt)a^r4iigen§afte§ SSefen.

^ei njiffenfd§aftlid§en (Streitigfeiten nel^me man ftc^

in Sld^t, bie ^rokeme nid§t gu oerme^ren.

3um (Ergreifen ber Söal^rl^eit Brandet e§ eine§ pl^e*

ren Organa aU gur 35erteibigung be^ Jyrrtum^.

^twa^ 5tl§eoretifd^eg ^o:pulär gu machen, mu^ man
e§ aBfurb barftellen. Tlan mufe e§ erft felBft in^ $ra!=

tifd^e einfliieren; bann gilt'^ für alle 3öelt.

Qnbem mir ber (SinBilbung^fraft ^nmnten, ba^ (^nt^

ftel^en ^tatt be§ ©ntftanbenen, ber SSernunft, bie Urfac^e

ftatt ber Sßirfung ju reprobu^ieren unb au^guf^jrec^en,

fo l^aBen mir ^mar Beinahe nid^tS getan, meil e^ nur

ein Umfefeen ber
{ JJeS '^^' ^^'^ ^'""^ ^"' ^'"

25 anenfd^en, ber Dietteid^t im SSer^ältni^ ^^^ ^.^ ^lufeen«

melt nid)t mel^r leiften fann.

©oet^eg SSerfe. XXXIX.
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SlEeg, tt)a§ im (SubjeÜ ift, ift im D6Je!t unb ttod^

etma§> me§r.

5((Ieg, mag im DBjeft ift, ift im (Subjeft unb nod^

etmaS me|r.

2Sir finb ouf bo:p^elte SSeifc oerloren ober geBorgen.

®em Dbjeft fein SJle^x gugugeftel^en unb auf unfer fuB«

jeftiüeg SJlel^r §u oergiditen. 2)ag ©nöjeft mit feinem

SJlel^r 5u erpljen unb jene^ SJlel^r nid^t an§uer!ennen.

^oefie henttt auf bie (^el^eimniffe ber 9^atur unb

fud^t fie burc^g SSilb gu löfen. ^^ilofo^l^ie bmtzt lo

auf bie ®el§eimniffe ber SSernimft unb fud^t fie burd^g

25ort 5U löfen. SJlgftif UnWt ouf bie ©e^eimniffe ber

9f^atur unb SSernunft unb fuc^t fie burd§ Sßort unb 35ilb

gu löfen.

Sßer biz 9^atur aU göttlidTjeg Organ leugnen mill, 15

ber leugne nur gleid) atte Offenbarung.

^onflüte.

(Sprunge ber 9latur unb ^unft.

©intretenber (55entug §ur redeten 3^1^-

(Clement genugfam oorBereitet. 20

9^id§t rol§ unb ftarr.

2(u(^ nid§t fdfjon oerÖraud§t.

©Ben fo mit ber Drganifation.

§ier f^jringt hi^ Statur am^ nur, infofern aUe^ t»or=

Bereitet ift, aU ein ^ö^ereg, in bk 3Birflid§!eit 5treten= 25

beg äur eminenten ©rfd^einung gelangen !ann.

^ie gragc üBer bk ^nftinfte ber 5^iere läfet fid^

nur burd§ b^n ^Begriff oon SJlonabcn unb ©ntelec^ien

auflöfen.

Qebe SDIona^ ift eine feteled§ie, biz unter gemiffen 30

S3ebingungen gur @rfd§einung fommt.
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9^ur im §öd^flen unb im ^emeinften trifft Qbee uttb

©rfc^einung §ufammen; auf allen mittlem (Stufen be§

S5etra($ten^ unb ©rfa^ren^ trennen fte ftd^. ®a^ |)ö(^fte

ift ba^ 5lnfcf)auen beg SSerfc^iebnen al§> ibentifc^; ba^

(^emeinfte ift bie Xat, ba§> oftioe ^erbinben be§ (53e«

trennten gur ^bentität.

SBenn in ber SJlat^ematif ber menfd§nd§e @eift feine

©elöftänbigfeit unb unaBl^ängige 5tättgfcit gewahr lüirb

unb biefer o^ne meitere fRüäfic^t in» Unenblic^e 5U

folgen fid§ geneigt fiil^lt, fo ftö^t er 5ugleid§ ber ®r*

fa^runggmelt ein fold§eg Qntxaum ein, ba^ fte e^ an ge=

legentlid^en 5lufforberungen nid^t fel^Ien läfet. Slftronomie,

9J?ec^ani!, (Sc^ipBau, geftung^Bau, 3lrtiaerie, (Bpkl,

SBafferleitung , ©d^nitt ber SSaufteine, ^erBefferung ber

gernrö^re riefen in ber ^wützn C^älfte be^ fieBge^nten

Qal^r^unbert^ bie SJlatl^ematif mecfj(el<^roeife gu ^ilfe.

35ei ben ^ontronerfen barauf gu feigen, mer ba^

Punctum saliens getroffen.

2öer famx fagen, ba^ er eine Steigung ^ur reinen

20 (Srfal^rung l§aBe? 2ßa§ 35aco' bringenb empfol^Ien l^atte,

glauBte jeber gu tun, unb mem gelang e§?

Z^toxk unb
I
<i^^^ll^^l^

fte^en gegen einanber in

'

Beftänbigem .^onftÜt. 5llle ^Bereinigung in ber Sf^ePe^ion

ift eine 5täufd§ung, nur burd§ §anbeln fönnen fie oer*

25 einigt merben.

©§ ift ba^ (Signc §u Bemerken, ba^ ber ÜTJeufd^ fid^

mit bem einfad^en (Sr!ennBaren nic^t Begnügt, fonbern

auf bie nermicfelteren Probleme lo^ge^t, bie er oießeid^t

nie erfaffen mirb. ^tm^ einfädle gafelic^e ift burd^au^
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anmenhhax uttb ttü^Itc§ unb tann unS citt ganjeS Scöett

burd§ Befd^äftigen, Jöenn e§ un§ genügt unb Bcleöt.

3Ba§ un^ fo fel^t irre ma^t, wenn mix hie ^bzt

in ber @rfd§einung anerfennen foUen, ift, ba^ ftc oft unb

getoöl^nltd^ ben (Sinnen niiberfprid^t. ß

^a§ ^o|)erni!anifd§e ©^ftem Berul^t auf einer Qbee,

bie fd§n)er gu faffen raar unb nod^ täglid§ unferen (Sinnen

raiberfprid^t. SSir fagen nur nad^, wag mir nic§t er=

fennen nod§ Begreifen.

®ie äl^etamorpl^ofe ber ^ftan^en wjiberfprid^t gleich* lo

faUg uttfren (Sinnen.

(Sid§ ben OBjeJten in ber 35reite gleii^fteHen, l^eifet

lernen. !Die OBjefte in il^rer 5tiefe auffaffen, l^eifet er*

finben.

^ie ^onftang ber ^^änomene ift attein Bebeutenb; 15

ina§ mir baBet ben!en, ift ganj einerlei.

5lIIe ^gpot^efen l^inbern hzn 'Ava6-eü)pto|A6?, ba^ 2Bie*

berBefd^auen, ba§> ^etra^ten ber ©egenftänbe, ber frag*

Iid§en ferfü^einungen von aUzn (Seiten.

T)a^ bie S^^aturforfd^er nid^t burd^auS mit mir einig 20

joerben, ift Bei ber (SteHung fo oerfd^iebener ^enfraeifen

gang natürlid§; bie meinige merbe i^ gleid^faE^ funftig

5U Bel^au|)ten fud^en. SlBer an^ im äftl^etifd^en unb

tnoralifd§en gelbe mirb e§ ^obe, gegen mid^ 5U ftreiten

unb äu mir!en. Q^ meife red§t gut, mol^er unb mol^in, 25

marum unb mogu, erkläre mid^ aBer meiter nid^t barüBer.

!^ie greunbe, mit benen id^ geleBt, für bie id§ geleBt,

merben fid^ nnb mein tobenfen aufredet gu erhalten

miffen.
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1. Settrag gu Qavakxs 5pt)r)j'iognomij'cf)en

(Fragmenten

(1775)

!^er ©efd^Icd^t^unterfd^ieb 5e§ SJlenfd^en tion hm
Vieren Be^eid^net fid^ fd§on lebl^aft im ßnod^enBau. Sßie

unfer ^aupt auf Ü^ütienmarf uttb SeBenSfraft auffi^t!

9Ste tte gattje (^eftalt aU Grundpfeiler be^ ®eit)ölBe^

5 baftel^t, in bem ftd^ ber ^immel öefpiegeln foEl 2Sie

unfer (Si^äbel fid^ niölBet, gleid§ bem i)immel üöer un^,

bamit ba§ reine §BiIb ber emigen (5p!§ären brinnen freifen

!önne! 3Sie biefer SSe^älter beS ^el§irn§ ben größten

^eil unfern ^opfeS au§madf)t! Sßie üBer ben liefern alle

10 ©m^jfinbungen auf» unb aBftetgen unb ftd^ auf btn 2ipp^n

uerfammeln! SSie ba^ 3(uge, ba^ Berebtefte t)on allen

Organen, mo nid^t 3Borte, bod§ Balb ber freunblic§cn

SieBel^ingeBenl^eit, Balb ber grimmigen Slnftrengung ber

SSangen unb aEer SlBfd^attungen ba^mifd^en Bebarf, um
16 au§§ubrü(fen, a^ nur um gu ftammeln, voa^ bie inner«

ften liefen ber SJlenfc^^eit burd§bringtl

Unb mie nun ber ^ierBau gerabe ba^ Gegenteil

batjon ift. !5)er ^opf an ben SfJuifgrat nur angepngt! ba^
Gel^irn, ®nbe be^ ^üdznmaxU, f)at nid§t mel§r Umfang,

20 aU gu 5lu^u)ir!ung ber SeBenSgeifter unb gu Seitung

eine§ gang gegenmärtig finnli^en Gefd§o>fe^ nötig ift.

®enn oB mir i^nen gleich Erinnerung unb üBerlegte

®ntfc§eibung nid§t aBfpred^en fönnen, fo liegt jene bod^
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cl^er, tc§ möd§te fagen, in primis vüs ber (Sinne, itnb

bieje entfpringt au§> b^m orange be^ SlugenBltc!^ unb
bem Ü6€xgett)id§te eine^ ober be^ anbern (S^egenflanbe^.

(Sd^nanje nnb ffia^tn ftnb bte tJorgügltd^ften Steile

eine^ ^o^jf§, ber meift gum (Spüren, ^amn unb (Schlingen 5

ha x\t i)k ^n§>Mn finb fla(^ unb feft gefpannt, mit

einer groben raul^en §aut übersogen, ölle^ reineren 5(u^«

brutfe^ unfähig.

|)ier nii^t^ weiter bation, benn id^ öebenfe, ba^ id^

nur t)on (Scfiäbeln §u reben ]§abe. 10

5ln i!§rem Unterfd^tebe, ber hzn Beftimmten ©^ara!ter

ber Stiere Be^eic^net, fann man am ftärfften feigen, mte

hk ^noi^en bie ©runbfeften ber 35ilbung finb unb bie

©igenfd^aften eine§ ©efc^öpfe^ umfafjen. !5)ie Bemeg^

lid^en Steile formen ftc^ nad^ i§nen, eigentlid§er gu fagen 15

mit il§nen, unb treiben i§r (©piel nur infomeit e^ bk
feften t)ergönnen.

®iefe Stnmerfung, bk ]§ier unleugbar ift, mirb bei

ber Stnmenbung auf bie S^erfc^iebeni^eit ber SJlenfd^en*

fc^äbel großen 2Siberf:prud§ 5U leiben Ijaben. 20

2. 9Serfu(i) über bte ©eftalt ber Stere

(1790)

SSorerinnerung.

Dbgleid^ ber Stitel biefer kleinen Slbl^anblung einen

S5erfud^ über bie (^eftalt ber Stiere überl^aupt oerfiprid^t,

fo mirb fte fid§ bod^ norgüglii^ mit ben nollfommenften,

ben (Säugetieren, befd^äftigen; unb au^ biefe befonber^

in ofteologifc^er 9flüc^ftd§t betrad^ten, unb ftc§ nur info=

fern auf bie übrigen näd^ften ^ierflaffen unb ouf bie

meid^eren Steile be§ ©ebäubeg nerbreiten, infofern e^

'gur 5(uf!larung gemiffer (Srfal^rungen unb golgerungen

nötig fein foEte. ®ag übrige behält fid§ ber SSerfaffer

für bie Qufunft oor.
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fßemü^un(\en hex tJcrgleid^cnben 5lnatomte unb
^inberniffe, meldte btefer Sßiffenfc^aft entgegen*

fielen.

^^^ ^^nli^Uit ber oierfnfeigen ^tere unter etnanber

fonntc t)on jel^er auc^ ber oöerfläc§li(^ften 35etrac§tung

ntd§t entgegen. 5(uf bte ^l^nltd^feit ber Stiere mit bem
9Jlenfd§en raurbe man ma^rfd^einlic^ juerft burcfj ba^

5 Slnfd^auen ber 5(ffen aufmerffam gemad§t. ©a^ bie ü6ri*

gen tJierfii^igen Stiere in allen il^ren ^auptteilen mit

htm äJJenfd^en üöereinfommen, mar nur bnx^ eine gc*

nauere raiffenfd^aftlic^e Unterjucfjung feftguje^en möglich,

bereu ^Semü^ungen gule^t nod^ tiiel metter entfernt

10 jd^einenbe ©eftalten au§ htm 3BeItmeere in biefe SSer=

manbtfc^aft ^erÖei^ogen.

2Slet)ieI in ber legten ^älfte biejeg 3al§r]§unbert§

bie 9^aturmifjenfc§aft buri^ ^SefcfjreiBen, gergliebern unb

Orbnen geroonnen, ift, i^ barf mol^l fagen, aEgemein
15 Befannt. 2öie mani^e^ in berfelöen nod^ gu tun fei, wit

mand§e ^inberniffe einer gan^ genauen Bearbeitung ent*

gegenftel^en, mirb bemjenigen Balb Befannt, ber fie mit

gemiffen^after (5Jenauig!eit Bearbeitet.

©^ mar natürlich, ba^ bie gerglieberer, meldte ftd^

20 mit bem ^au be^ SDIenfc^en eine gettlang au^fd^liefelid^

Befd^äftigten, bie Steile be§ menfc^lic^en Körpers, mie fie

il§nen fic^tBar mürben, Benannten, Befc§rieBen unb an unb

tjor fic^ o^ne meitere SBerl^ältniffe nad^ aufeen Betrad^*

teten. ©Ben fo natürlid^ mar e§, ba^ biejenigen, meldte

25 fidj mit S3e§anblung ber 3^iere Befd^äftigten, Steuer,

Säger, ^leifrfjer, benen oerfd^iebenen Steilen ber Xiere,

Jeber für ftd§, 9lamen Beilegten, meldte auf feine SSeife

ba^ SSer^ältniS ber Stiere gu ben SD^enfd^en auSforfd^ten,

tJielmel^r burd^ falfd^e 35ergleid5ung gu Irrtümern (55e*

30 legenl^eit gaBen. ©o nennt §. B. ber S^eiter benjenigen

^eil be^ ^ferbeoorberfu^e^, mo ber carpus baS ©eleu!
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^ttJtfd^cn ber ulna mib bem metacarpus ma^zt, ba^ ^nic,

ben ^nod^en 5e§ metacarpus felbft ba^ «Sd^ienbein.

5Run ift 5«)at t)uxd§ t)ie SSemül^ungen fo titelcr eifti*

gcr 35eoÖad§ter, mtl^t oor^ugli^ 5ie Stter=5lttatomte ober

au(^ nur felötge gelegerttltcl^ neöen ber menfi^Iic^en Be= 5

l^anbelt, bh ^l^ermtnologie ber tierifd^en 2^etle, foöiel e§

ftd^ jtjolltc tun laffen, auf bie ^Terminologie ber menfd^«

lid^en ^t^eile rebu^tert roorben, nnb e^ möd^te raol^l bie

S5afe ber t)ergleid|enbett 5lnatomie auf immer feftgefteEt

morben fein. Slttein e§ fei ung erlauBt, ^ier einige §Be* 10

merfungen über bie ^inberniffe gu matten, meldte nod^

ü6erBleibfel ber alten empirifd§en ^e^anblung^art p
fein fd^einen unb bie ber SBiffcnfc^aft eben je^t am be=

fd^merlic^ften im SSege fte^en, ba fie i^rer SSoHenbung

nä^cr unb naiver rüdet. i5

^an l^at Bi^l^er, mie oben fd^on ermäl^nt morben,

Balb bie ^iere unter einanber, balb bie 5tiere mit bem
9Jlenfd§en, balb bzn 9Jlenfd§en mit ben Stieren oerglic^en,

man l^at alfo mit bem tertio comparationis immer ge*

med^felt unb baburd^ oft ben gaben ber ^eobad^tung 20

verloren; ferner mufete, ba bie SJlet^obe be^ Stier^er-

glieberer^ mit ber SD^etl^obe be§ SJlenfd^engergliebererS

nid§t oöHig übereinftimmen !ann, eine 3trt <^^\vanUn

in ber SJlet^obe ber uergleid^enben Slnatomie entftel^en,

atjeld^eg, mie mid^ bünft, nod§ bi§ je^t nid^t l^at iuS 25

©leid§gejt)id§t gefegt merben fönnen.

II.

S5orf(^läge, biefe §inberniffe au§ btm 2öege
5U räumen.

9Sie nun aber gcgenroärtig, bei fo oielen trefflid^en

35orarbeiten , bei täglid^ fortgefe^ten 55emül^ungen fo

tiieler einselner SJJenfd^en, ja ganger (Sd^ulen, bie Sßiffen*

fd^aft auf einmal gur Öonfiftens gelanget, ein allgemeiner 30

Seitfaben burd§ ba^ Öabgrintl^ ber ^eftalten gegeben, tin
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attgemeine^ gad^itierf, loortn jcbe einzelne SBeoBai^tuttg

§itm attgemetnen ^zixau^ ntebergelegt tnerben tönm,

aufzubauen raäre, fd^eint mix ber 5föeg ^u fein, menu ein

allgemeiner 5tgpug, ein attgemeine^ ®c^ema au^gear*

5 Beitet unb aufgefteÜt raürbe, ujeld^em foraol^I SJlenfd^en

aU 5Liere untergeorbnet BlieBen, mit hem bie klaffen,

bie ©efd^led^ter, bie Gattungen uerglid^en, roonad^ fie

Beurteilt mürben.

^an mürbe fti^ Bei 5tu§arBeitung biefeS 5tgpu§ cor

10 aEen unnötigen D^euerungen pten, man mürbe hi^ oon

ber menfd§lid§en (S^eftalt 1^ ergenommenen ^Benennungen

immer mel^r auf bie (SJeftalt ber Stiere üBer§utragen

füllen, unb fid^ oieEeid^t nur um menige^ t)on ber ^e*
tl§obe unb Orbnung, monac^ BiSl^er bie 5lnatomie be^

15 menfd§lid§en (S^eBäube^ t)orgetragen raorben, entfernen,

um nic§t empirifc§, nad§ ber Befonberen ^ilbung eine§

®efc§cl^?fe^, ba§> ©eBäube ber anbern §u Betrat^ten unb §u

Beurteilen, fonbern eine 9Jletl§obe auf^ufinben, raonad^

tJorerft bie uoUfommenften Stiere rationell Betrad^tet unb

20 t)iellei(^t in ber golge bie üBrigen klaffen nä^er ernannt

merben fönnen.

©ottte ba^ hi§>^^x ©efagte ni^t einen itbm gleid§

oon ber 9^otmenbigfeit einer fold^en ®inri($tung üBer=

zeugen, fo mirb folgenbe Betrachtung oiel[ei(|t biz (Sad^e

25 einleu(^tenber mad^en. ®a bi^ SSergleid^ung fo fe^r oer^

fc^iebener ©eftalten, al§ bie (Säugetiere finb, ni^t an*

berg al§ teilroeife gefd^el^en fann, fo mar e§ natürlid§,

ba^ man Bei ben tjerfd^iebenen 5tiergattungen bie oer=

fd^iebenen Steile auffud^te unb fie mit ben Steilen ber

30 anbern oerglid^. S)ie meiften burd^ grofee S5erfd§ieben«

l^eit ber ©eftalt unb 9fiid§tung ber ^eile entftanbenen

Irrtümer reftifi^ierten fid§ m^ unb nad§; nur ^at man
fic^ oon b^m Qrrtume, ber mel^r in bem Slu^bruc^e aU
ber (^a(^z ^u liegen fd§eint, nid^t tJöllig log mad^en !önnen,

35 ba^ man einigen i^ieren gemiffe Seile aBleugnete, oB

man glcid^ bit burd^ eBen biefe Steile l^eroorgeBrad^te
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©cftalt gerne ^ugaB. ®o tuottte man htm 9J?enfc§en ha^

OS intermaxillare Bel^arrltt^ oöf^red§en, ber (Elefant fottte

fein ^ränenBetn, feinen 9lafenfno(^en l^aBen, ba man
bo^ im (Gegenteil, raenn aud§ alle (Snturen oerwad^fen

njären, oon ber iiöereinflimmenben ©eftalt auf bie ^on*

fequen§ be§ SSaue^ l^ätte fd^Iiefeen follen.

SSenn roir nun tion einer <^zitt öel^aupten, ba^ alle

^auptteile, roorau^ bie (S^eftaU tim^ tJoEfommenen Stieret

gufammengefe^t ift, ftd^ Bei bem anbern Spiere gleid§fall§

finben muffen, fo l'd^t ftd^ tJon ber anbern nid^t leugnen,

ba^ ^emiffe uöllig gleid§artige ^Teile Befonber^ gegen biz

@$tremitäten gu in ber Qa^ variieren; fo variiert bie

gap ber ^flü^gratmirBel unb ffti^ptn, ber (Sd^raanjmirBel,

bie S^V ^e^ carpus, metacarpus unb ber ginger, be§

tarsus, metatarsus unb ber Qe^en; anbere 5lBteiIungen,

aU bie ber ulna unb be§ radius, ber tibia unb iibula,

tjern)a(^fen mit einanber unb laffen faum no(^ «S^juren

il^rer urfprünglic^en Trennung ^urücf.

!5)iefe^ alle^ mürbe ein nöllig au^gearBeiteter 5^9^u§

fc^on Beftimmen unb feftfe^en: inmiefern ein jeber ieil 20

notmenbig unb immer gegenmärtig fei, oB er fid^ mand^=

mal nur burd^ eine munberBare ©eftalt oerBerge, burd^

eine ^ermad^fung ber (Suturen ^ufäilig t)erftec^e, in oer-

minberter Qal^l erf^eine, ftd^ Big auf eine faum ju er*

fennenbe ®:pur nerliere, für üBeriüiegenb, untergeorbnet, 25

ober gar aU aufge^oBen Betrachtet merben muffe. (S§e

mir meiter gelten, mirb eg rätlid§ fein, ben ^x)pn^ felBft

unb ämar oorerft Blo^ ofteologif^ l^er^ufe^^en.

III.

S5orfd§Iag 5U einem ofteologifd^en Zr)pn^.

®§e i^ bie Urfad^en meiter au^fül^re, raeld§e mid^

Bemogen, M oorftel§enbe <Sd§ema bergeftalt gu orbnen, 30

unb ma^ für SSorteil i^ barauS ^u ^iel^en Tjoffe, ift e^

nötig, nod^ einige 33etrad§tungen uorau^äuf^iifen. !^a
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bte 9lotur eBen baburd^ bic (^eftalten ber ^iere fo Öc*

quem gu oeränbern f(^emt, raeil bie (Seftalt au^ fe^r

tJtelen ^teilen gufammengefegt tft, uttb bte Btlbenbe 9^atur

baburd§ niä)t foitiol^l grofec 9Jlaffen gletd^fam umgu*
5 fd^melgen nötig ]§at, fonbern bie grofee SOIannigfaltigfeit

BeitJirft, inbem fie auf üiele gufammengeorbnete 5lnfänge

halb fo, halb fo il^ren ©influfe geigt, lüelc^e^, tüie ttiir in

beut golgenben feigen werben, von ber größten ^^bzu-

tung ift, fo niirb bie größte 5lufmer!fam!eit bererjenigen,

10 raeld^e BefonberS ben ofteoIogifd§en Sgpu§ aufarbeiten,

bd^in gerid^tet fein, ba^ fie bie ^noc^enabteilungen ouf

ba§> fd^ärffte unb genaufte auffuc§en; e§ mögen fold^e

an einigen Tierarten in i^rem au^geroad^fenen Quftanbe

fidf) beutlid§ feigen laffen ober Bei anbern nur an jüngeren

15 Vieren, t)iellei(|t gar nur an ^mBrijonen, gu erfennen fein.

!Denn id§ barf mol^l l^ier fc^on baSjenige Behaupten,

rootJon id§ einen jeben, ben biefe Sßiffenf^aft mirflic^

interefftert, burd^ biefe 5lB^anblung tiöttig üBerseugen

m'ö^tt, ba^ ber gortfd^ritt ber gangen Söiffenfcljaft Blofe

20 auf biefem Sßege fd^nell gu §offen fei. ^at ftcf) nid^t in

anberen ^teilen bie 3ß^9^iß^e^'wng§!unft in bie feinften

SBemerfungen au^geBreitet; l)at fie nid§t fd^on bie 5teilBar=

feit ber SIeroen Bi§ in§ Unenblidje »erfolgt; foEten mir

nid^t ben ^nod^enaBteilungen, meldte oielleic^t einen

25 größeren @inf(u| auf bie ^ilbung l^aBen, eine ä^nUc§c

2tufmer!famfeit wibmen?

!5)ie 9Ret]§obe, mie bie Seigre be§ menfd^Iid^en ^nod^en«

geBäube^ Bi^l^er oorgetragen morben, ift Blo^ empirifd^

unb nid^t einmal in ^etrad^tung ber ©eftalt be§ ^en*
30 fd^en, gefd^meige in 33etrad^tung auf bie ©eftalt ber

übrigen iiere rationell. SJlan f^at bie ^nod^en, nid§t

mie fie bie ^ainx fonbert, Bilbet unb Beftimmt, fonbern

mie fid§ fold^e, id^ möd^te faft fagen, gufäEig in einem ge*

miffen Filter be§> 9JJenfdf;cn unter einanber oerBinben, an*

35 genommen unb Befi^rieBen, ein 3ßeg, au^ meld^em felBft

bie Beften unb genauften ^emü^ungen faum meiter alg
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5U einer em^txtf^en 5^omenflatur fiil^rcn fonnten. %\x^
finb 5ie barau^ entfiel^enben UnBequemlid^feiten fd^on in

bie Singen gefallen, nnb einige finb fd§on gel^oBen. <Bo

^at man ^nm ®$empel ba^ gelfenBein vom (Sd^lofbein

mit htm größten fitz^tt getrennt; bagegen finb S5erbin= 5

bnngen gang l^eterogener ^nod^en, wie §nm ®5em:pel be^

^eiligen* nnb ^ntfntf^Bein^ mit bzm SBedfen, geBlieBen

unb raerben an^ raol^l nm :p§gfiologifd^er nnb ipat^olo*

gifd^er 2)emonftrationen miUen in ber Seigre, meldte Blofe

ben SDIenfd^en Betrad^tet, fnnftigl^in gnfammen Bleiben, 10

mobnrd^ mir aBer, bie mir nn§ einen l^öl^eren ©tanbpnnft
ber ©rfenntniS anffnd§en, nn^ nii^t bnrfen l^inbern laffen.

Sßie t(^ nnn an einem jeben einzelnen 5^eil be§ oor=

gefd^lagenen Xy^n^ bie Urfac^en angezeigt, meldte mid^

Bemogen, ba^ ^nod§engcBänbe be§ tierifd^en ^örper§ 15

nad^ einer non ber Bi^^erigen dbmeiä)znbzn SJZetl^obe jn

Betrad§ten unb bie 5lBfonbernng nerf(|iebener Xeile von

einanber 5U münfi^en, nnb mid^ babnrd^ bzm SSerbad^te

ber 9^enernngfuc^t unb bem 2lnfd§ein einer ^leinig!eitS:=

lieBe entzogen 5U l^aBen l^offe, fo münfd^e id^ burd§ nad§« 20

folgenbe aEgemeinere 35etrad§tungen jene SDIetl^obe no^
me|r gu ret^tfertigen unb i§re 9^otnienbig!eit allgemein

üBergeugenber gu mai^en. (S§ ift fd§on oBen im ^orBei*

gelten gefagt morben, bci^ e§ ber ^atur baburc^ leid§t,

ja man barf fagen aKein möglid^ märe, fo mannigfaltige 25

©eftalten l^ernor^uBringen, ba^ bie 35ilbung an§ fo oielen

kleinen Steilen Befleiße, auf meldte fie rair!t, il^re ©röfec,

Sage, ^iid^tung unb ^er^ältniS oeränbert unb baburd^

in ben ©tanb gefegt mirb, teil^ l^immelmeit nerfd^iebene

SBilbungen ]§ert)or§uBringen, teil§ gan^ nal^e oermanbte 30

SBilbungen burd^ eine ungel^eure ßluft raieber 5U trennen.

©cBen mir genau auf biefe 5Dlannigfaltig!eit Sld^t, fo mer=

ben mir in ben ®tanb gefegt, nid^t attein bie Xiere unter

einanber, fonbern fogar ba^ Xizx mit fi(^ felBft gu üer*

gleid^en. ^n biefer Bei genauer 35etrad§tung bie größte 35

^emunberung erregenben 55eränberlid^!eit ber Steile rul^t

bie gan^e bemalt ber Bilbenben Statur.



SBetfU(^ ühex bie ©eftalt hex Xiexe 125

'^a^t^zn tft bte unoerönbcrltc^e SSeröinbuttg ber

^eile unter cinanber bie Urfac§e ber einem jeben 35e*

oBac^ter in bie 5{ugen faHenben 3t§nli^!eit ber tierfc^ie*

benften (^eftalten.

5 Um biefe Beiben begriffe nid§t nur im Slttgemeinen

]§in§uftetten, fonbern an^ in§ ^efonbere anmenbBar nnb

anft^aulic^ gu mai^en, nel^men mir guerft ben «Sd^äbel

ber agiere mx un§, unb l^ier fann nid^t ftreng genug Be«

l^auptet unb ni^t oft genug mieberl^olt merben, ba^ bie

10 9^atur nid§t allein biefen §au:ptteil be^ tierifd^en (SJe*

Bäube^ nad§ einem unb bemfelBen SJlufter Bilbet, fonbern

ba^ fie aud^ il^ren g«'^«^ ^^i allen burd^ einerlei 9Jlittel

erreid§t, ba^ bie mannigfaltigen ^nod^enanfönge unb bie

barau^ entftel^enben ^nod^enaBteilungen an ben ®d§äbeln

16 aller Stiere oöttig biefelBen unb üBerall im ^runbe auf

einerlei SSeife, oBgleid^ in bzn mannigfaltigften SJJobifi*

Nationen, gegenmärtig feien. (Sin fleißiger unb treuer

SSeoBad^ter fann fid^ l^ieroon auf bix§> leid^tefte unb

fc^nettfle üBer§eugen; am aufmerffamften rairb man l^in-

20 fort auf bie nod^ nid^t oermad^fenen, auf bie <B^äbzl

no^ junger unb unreifer Stiere merben, unb unfer oft

mieberl^olter ©runbfa^ mirb enblid^ feinen 2öiberf^ru(^

mel^r gu fürd^ten l^aBen. ®ie falfd^en ober fd§raan!enben

5lu^brü(fe, ber SJlenfd^ l)aBe fein os intermaxillare, ber

25 (Slefant l^aBe fein StränenBein, ber 5lffe l^aBe aud^ ein

5tränenBein, merben nid^t mel^r oorfommen; man mirb

bicfe Steile forgfältig auffud§en, unb meil man gemi^,

ba^ xnan fie finben miiffe, nid^t el^er ru^en, Big man
fie aufgefunben unb il§re ^eftalt, il^r S5er^ältnig gegen

30 bit üBrigen ^eile genau Be^eid^net.

(®elBft mcnn man bie ^onfequen§ ber (S^eftalt nur

im SlKgemeinen anfielet, foHte man fd§on o^ne genauere

(Srfa^rung fd^lie^en, ba^ leBenbige, einanber pd^ft ä^n=

lid^e (S^efd^öipfe au§> einerlei 35ilbungS^rinäipio ^eroor^»

35 geBrad^t fein müßten.
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könnte matt ftd^ ttur ctttett 5lugetiBltc! bettfett, ba^

ber ^rättetifttod§ett bei eitiettt Stier fe^le, fo ^iefee ba^

ebettfo tJiel, aU: ber (Stirtt!tiod§ett fötitie ftc^ ittit bettt

Sod^beitt, ba^ Qod^beitt tttit bettt 9^aJettBeitt oetbtitben,

utib tt)ixflid§ wtttnittelbar an einatiber grettjett, ttjoburd^

aEe ^Begriffe tiott itbereinftiitttnetiber ^ilbuitg aufge^obett

itjurben; toentt baburd§ eben, ba^, raie tioxl^er erraa^nt,

ein ^nod^en bie feltfatnften unb njnnberlicTjften (S^eftalten

annehmen unb babuxd^ feine 9lad§barn ^u ^Innel^mung

feltener ©eftalten betextntnieren fann, bie grofee SHannig*

faltigfeit ber 33ilbungen entfielet, fo tnirb bie 35ilbung

boburd^ t)on ber anbern '^eitz ^ö^]t fonfequent, toeil fein

^nod^en feine S^ac^barfi^aft tjeränbern unb baburd§ tüirflid^

ungel§euere5lbn)ei(^ungen niemals regellos tuerben fönnen.

gtuar finben fic§ gälle, nielc^e biefem allgemeinen 15

©runbfa^e 5U mtberfprec^en fc^einen, bie aber eben beg«

tnegen unfere gange 5lufmerffamfeit erregen unb unS 5U

weiteren gorfd§ungen 5lnlafe geben.

gmei gäHc, meldte mir befannt geworben, mit! i^

5ier angeigen unb gu erflären fuc§en. ^urd§ bie SSer= 20

binbung be§ (©tirnfnod^enS mit ber obern ^innlabe, in

ber (S^egenb ber Slafenmurgel, mirb ba^ Stränenbein oon

bem 9^afenfnoc§en gänglic^ getrennt, unb e§ foHte alfo,

menn ber oben feftgefteEte (^runbfa^ unumftöfelid^ bleiben

foHte, hti feinem iiere ber 5tränenfnod§en fid^ jemals 25

tnit bem 9^afenfnod§en oerbinben fönnen. 9^un finbet

fid§ aber fomo^l an bem ©d^äbel eine§ gemeinen Dd^fen^

al§> eine§ 5luerod§fett§, ba^ ba§> Stränettbein mit bem
9^afenbein mirflid^ oerbunben feie, !5)iefen Sßiberf^rud^

l^ebe i^ burd§ folgenbe (Srfal^rung: ©^ ift befannt, ba^ 30

bie Stiere, toeldT^en bie Qö^ne in ber obern ^innlabe

feitlen, al§> Od^fen, &x](^e, (©d§afe, Siegen, eine gon=

tanette l^aben, meiere oon beut ®tirnfnod§en, bem 9^afen=

bein, ber obern ^innlabe unb bem Stränenbein umgrenzet

mirb, itnb mir bürfen fagen: ba^ biefe gontanette burd§ 35

ba^ Unoermögen beS Dberfiefer^ entftel^et, fid^ bi§ gegen
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ben ®ttrtt!nod§en fort^ufe^en. ®tefe gontaneHe mxb
Bei bem £)d§fen burd^ ein os wormianum aufgefüllt,

melc^e^ in ber golge geitiöl^nlii^er mit b^m 5tränenBein

als mit ben übrigen benad^barten ^nod^en oerraäc^ft,

5 mobutc^ eS bem exften 5tnblitf na^ fd§einen fb'nnte, als

menn ba^ 5t;tänenbein ftc^ gleic^fam als ein ^eil graifc^en

bem ©tirnfnod§en unb ber obern ^innlabe l^ineinfd^öbe

unb ben S^afenfnod^en berül^re.

S<^ raenbe mid§ ^u bem ^meiten gall. ®ie obere

10 ^innlabe unb ber 9^afen!nod§en berühren einanber; man
fann befonberS bei ben reifeenben Vieren bemerken, ba^

ber ©tirn!no(^en feinen processum nasalem fe^r f^i^

unb lang normörtS, ba§> os intermaxillare feinen oberen

processum auf gleid^e Söeife xüdrväxt§> fortfe^e. 2Sir

15 treffen bei atten Stieren biefe beiben gleicljfam gegen

einanber ftrebenben f^i^en ^eile burc§ bie gläc^e, meldte

ben Dberfiefer mit bem 9lafenfno(^en oerbinbet, abge=

fonbert ober in me^r ober meniger (Entfernung an. 35ei

bem ^c^äbel eineS ^ären l^ingegen fonnte x^ bemerfen:

20 ba^ beibe gortfö^e nur nod^ gleid^fam bie gäben gmi»«

fd^en ben benad^barten ^nod§en oerlängerten unb ft(^

mit einer, jebod^ etwa^ oermorrnen (Sutur mit einanber

oerbanben. ^d§ glaubte an^ l§ier nid^t ^u fel^len, menn
i(^ leugnete, ba^ biefe ^no(^en einanber aud§ mirflid^

25 berührten; fonbern fte ]§aben nur bie i^nen eingepflanzte

^rieb!raft fo meit als möglid§ gegen einanber auSgebel^nt,

unb finb anlegt burd^ einen britten ^nod§enpun!t, burd^

eine 5lrt os wormianum, gufammen nerbunben morben.

®S ift biefeS ein ^un!t, über meldten mir in ber golge

30 nie 5U niel, unb nie fd^arf genug beobad§ten fönnen.

3.5Berfud) einer allgemeinen S5ergleid)ung6lel)re

{Um 1792)

2öenn eine SSiffenfd^aft ^u ftotfen unb, unerad§tet

ber 5Bemü§ung oieler tätiger 9i)lenfd^en, nid§t com glecfe

5U rüifen fd^eint, fo läfet ficfj bemerken, bafe bie «Sd^ulb
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oft an einer gemiffen SSorftettung§art, nac§ meldtet bie

©egenflänbe |erfömmlid§ Betro($tet njerben, an einer

einmal angenommenen Terminologie liege, meldten ber

gro^e |)anfe ft(^ o§ne weitere SSebingnng untermirft nnb
nad^folgt, unb meldten benfenbe SDIenfd^en felöft ftd§ nnr b

einzeln nnb nnr in einzelnen gäßen fd§üc§tern ent§ie§en.

35on biefer allgemetnen ^etrad^tnng gel^e i^ gleid§

5n bem ©egenftanbe ü6er, meldten mir l^ier öel^anbeln,

um fogleid^ fo bentlid^ al^ möglich gn fein nnb mic§ oon

meinem gmetfe nid§t gn entfernen. lo

®ie SSorftettnng^art, ba^ ein lebenbige^ SSefen ^n

gemiffen Qm^ä^n nad§ anfeen ]§ertJorgebrad§t nnb feine

(S^eftalt bnrc§ eine aBfitfjtlic^e Urfraft bagn beterminiert

merbe, ^at un§> in ber :p]^ilofo:pl§ifrfjen 35etrad§tnng ber

natiirlid^en ^inge fc§on mel^rere Qal^rl^nnberte aufge= 15

l^alten nnb l^ält nn^ nod§ anf, obgleich einzelne SJlänner

biefe SSorfteHnng^art eifrig Beftritten, bit |)inberniffe,

meldte fie in ben 5Beg lege, gegeigt l^aBen.

a^ fann biefe S5orftettnng§art für ftd§ fromm, für

gemiffe (SJemnter angenehm, für gemiffe SSorfteHnngS* 20

arten nnentöel^rlic^ fein, nnb id^ finbe e^ meber rätlid^

nod^ mögliÄ), fie im gangen gn beftreiten. (S^ ift, roenn

man \xä) fo an^brüden barf, eine trioiale ^^orfleUnngg*

art, bie eben be^megen, mie alle trioialen ®inge, trioial

ift, meil fie ber menfd^lid^en 9^atnr im gangen Beqnem 25

nnb gnreic^enb ift.

^er 9Renf(^ ift gemol^nt, bie X)inge nnr in ber SJla^e

gn fd^ä^en, alg fie il^m nü^lid^ finb, nnb ba er feiner

S^atnr nnb feiner Sage nad§ fidfj für ba^ Se^te ber

«Sdfjöpfnng l^alten mnfe: marnm fottte er and§ nid^t ben= 30

!en, ba^ er i^r le^ter (Snbgraec^ fei? SSarnm fott ftd^

feine ^itelfeit nid§t ben kleinen irngfd^ln^ erlauben?

Sßeil er bie ®ac§en hxan^t nnb öraud^en fann, fo folget

baxan^: fie feien ^eroorgeBrad^t, ba^ er fie Branche.

SBarum foK er nid§t bie 2Biberf:prüd§^, bie er finbet, 35

lieBer auf eine aBenteuerlid§e SSeife l^eBen, aU von benen

gorberungen, in benen er fid^ einmal Befinbet, nad§laffen?

SSarum fottte er ein ^raut, ba§> er nic^t nu^en Jann,
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ntd§t Unfraut nennen, ha e§ inirfltd^ ntt^t an btefer

(Stelle für tl^n e^iftieren fodte? ®^er rvixb er bte (Snt*

ftel^ung ber ©tftel, bte i§m bte SlrBett auf feinem %dzx
faner mad^t, bem glu^ etneg erzürnten guten, ber

5 ^ütfe eine^ fd§abenfrol^en Böfen 9ßefen§ gufc^reiben, al^

eben biefe ^iftel für ein ^inb ber großen allgemeinen

9^atur 5U Italien, ba^ i^x eben fo nal)e am §)er§en liegt

al§ ber forgfältig geBauete unb fo fel^r gefd§ä^te 2Sei§en.

Qa e§ läfet ftd§ bemerfen, baf3 bie biEigften SO^enfd^en,

10 bie ft(^ am meiften §u ergeben glauben, ttjenigften^ nur
bi§ bal^in gelangen, al§ menn boi^ alle§ npenigften^

mittelbar auf ben 9Jienfcl§en rütfflie^en muffe, menn nid^t

noc^ ztwa eine ^raft biefe^ ober jeneS 9^aturitJefen^ ent»

h^dt mürbe, raoburd^ e§ t^m aU Slr^enei ober auf trgenb

15 eine 5Seife nü^lid§ itiürbe.

®a er nun ferner an ftd^ unb an anbern mit ^z^t
biejenigen ^anblungen unb 3ßir!ungen am meiften fc^ägt,

meldte abftd^tlid^ unb 5me(fmäfeig finb, fo folgt haxau^,

ba^ er ber Statur, tjon ber er unmögltd^ einen gröjsern

20 begriff aU dou ftd^ felbft ^ahtn tann, aud^ Slbfti^ten

unb Qmzde §uf(^reiben mtrb. (^lanht er ferner, ba^

alleg, xüa^ ejciftiert, um feinetmillen e^iftiere, aUe^ nur
al§> Söerfgeug, aU |)ilfgmittel feinet !Dafein§ e^ifttere, fo

folgt roie natürlich barau^, ba^ bie ^^latur au^ ^h^n fo

25 abftd§tli(^ unb §meimä^ig uerfal^ren l^obe, i^m Sßerfjeugc

5U tierfd^affen, mit er fte ftd§ felbft t)erfc§afft.

(öo mirb ber Qäger, ber ftc^ eine 33üd§fe beftettt,

um ba^ Sßilb §u erlegen, bie mütterlid^e SSorforge ber

9^atur nic§t genug greifen, ba^ fte t)on 5tnfang ]§er ben

30 §unb ba^u gebilbet, ba^ er ba^ SSilb burd§ i^n einholen

!önne. Ö§ fommen nod^ mel^r Urfac^en ba§u, marum
e§ überhaupt bem SÜRenfd^en unmöglid§ ift, biefe 55or«

ftettung^art fal^ren gu laffen.

3öie fel^r aber ein 9^aturforfc^er , ber über bie all*

35 gemeinen ®inge meiter benfen mill, Urfad^e ^ahe, ftc§ oon

biefer ^orftellung^art §u entfernen, fönnen mir an bem
blofeen ^eifpiel ber ^otanif feigen. ®er 35otani! aU
223iffenfd§aft ftnb bie bunteften unb gefüHteften Blumen,

©oet^cS aSBerfe. XXXIX, 9
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bie eParften un5 fd^önften grüd^te nti^t mel^r, Ja im

geraiffcn ^inm ni^t einmal fo oiel mert aU ein t)er*

ac§tete§ Unfraut im natürlichen 3"fi«^«ber ^^^ ^^ne trotfne

nnßranc^bare (Samenfapfel.

©in S^atnrforyd^er alfo mirb ftd§ nun einmal f(^on 5

liBer biefen trioialen begriff erl^eBen muffen, ja, luenn

er au^ aU SJlenfdö F«^^ SSorfteEung^art ni^t log merben

fönnte, menigften^ infofern er ein 9laturforf(^er ift, fte

fo niel alg möglid^ oon fid^ entfernen.

!Diefe Betrachtung, meldte ben 9laturforf(^er im all* 10

gemeinen angelet, trifft un§ aud^ ]§ier nur im attgemeinen;

eine anbere aber, biz jebod^ unmittelbar au^ ber norigen

fliegt, ge]§t unS fd^on näl^er an. ®er SJJenfd^, inbem er

alle ®inge auf fid^ begiel^t, mirb baburd§ genötigt, allen

fingen eine innere 35eftimmung nat^ au^en gu geben, is

unb eg mirb i^m biefeg um fo bequemer, ha ein jebe^

®ing, ba^ leben fott, ol^ne eine noUfommenc Organi«

fation gar nid§t gebadet merben !ann. ^nbem nun biefe

nollfommene Drganifation nad^ innen gu l^öd§ft rein be*

ftimmt nnb bebingt ift, fo mu^ fte au^ nad^ aufeen ehtn 20

fo reine SSerl^ältniffe finben, ba fie anä) non au^en nur

unter gemiffen Bebingungen unb in gemiffen S5erplt*

niffen e^iftieren fann. ®o feigen mir auf ber ®rbe, in

bem Sßaffer, in ber 8uft bie mannigfaltigften (^eftalten

ber ^iere ftd§ bemegen, unb nad^ bem gemeinften 35e- 25

griffe ftnb biefen ©efd^öpfen bW Organe angefd^affen,

bamit fie bie nerfd^iebenen 35emegungen ^etoorbringen

unb bie nerfd^iebenen ©jciften^en erhalten fönnen. SSirb

un§ aber nid^t fd^on bie Urfraft ber Statur, biz Söei^l^eit

eineg benfenbcn &efcn§, melc^e^ mir berfelben unteren« 30

legen :pflegett, refpe!tabler, menn mir felbft i§re ^raft

bebingt annehmen unb einfel^en lernen, ba'j^ fie zbtn fo

gut non aufeen al§ nad^ au^en, non innen alg nad^ innen

bilbet? ,®er gifd§ ift für ba^ SSaffer ba' fd^eint mir

tjiel meniger ^u fagen aU ,ber gifd^ ift in bzm Sßaffer 35

unb burc^ ba^ 9Baffer ba'} benn biefe^ le^te brüdft oicl

bcutlid^er au§, tt)a§> in bcm erftcrn nur bunfel verborgen

liegt, nämlid§: bie ©3ciftenä eine^ (IJefd^öpfeg, ba^ mir
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gifd^ nennen, fei nnr nnter ber 33ebmgung eineS ®Ie*

ntenteg, ba§ mix Söaffer nennen, möglid^, nid^t allein

nm barin gu fein, fonbern au^ um batin gu «jctben.

(S6en biefe^ gilt t)on allen itörigen ^efd^ö'pfen. ®iefeg

6 märe alfo hie erfle nnb attgemeinfle ^etrad^tung von
innen nad§ au^en nnb t)on an^en nad^ innen; bie ent*

fd§iebene 4)eftalt ift gleic^fam ber innere ^ern, nielc^ev

burd^ biz Determination be^ ändern ©lemente^ ftd§ oer*

fd^ieben Bilbet. (SBen babnrc§ er^lt ein 5tier feine

10 3it)e(fmäfeig!eit nad§ aufeen, meil e^ t)on an^en fo ^ut

al^ tjon innen gebilbet lüorben; nnb mag nod§ ntel^r, o6er

natnrlid^ ift, raeil ba^ äußere Clement bie ändere (äeftalt

e^er nad§ ftd§ a\§> bie innere nm Bilben !ann. 3ßir

fönnen biefe^ am Beften Bei ben 9fJoB6enarten fe^en, beren

15 ^nfeereg fo oiel non ber gifd^j^eftalt annimmt, menn il^r

©felett nng nod§ bci§ ooHfommene oierfüfeige Ziet barftellt.

2öir treten alfo meber ber Urfraft ber S^atnr noi^

ber Söeig^eit nnb Wa^t eineS (Sd^öpferS ^n nal^e, menn
mir annehmen, ba^ jene mittelbar gn SSerfe gel^e, biefer

20 mittelBar im Slnfang^ ber Dinqe §n 3ßer!e gegangen fei.

3ft eS nid^t biefer großen ^raft anftänbig, ba^ fie ba§>

^in^a^e einfad§, ba§> gnfammengefe^te gnfammengefe^t
l^eroorBringc? 5treten mir i^rer Wfta^i gn nal^e, menn
mir Bel^an^ten: fie l^aBe o^ne SSaffer feine gifd^e, ol§ne

25 8uft feine S5ögel, o^ne ®rbe feine üBrigen Stiere l^er-

tJorBringen fönnen, fo menig al§ ftd^ bie ©efd^öpfe ol^ne

bie Söebingnng biefer (Elemente e^iftierenb benfen laffen?

©iBt e§ nid^t einen fdljönern ^litf in ben gel^eimniS*

reid^en ^an ber 35ilbnng, meiere, mie nnn immer mel^r

30 attgemein anerfannt mirb, nad^ einem einzigen STlnfter

geBant ift, menn mir, nad^bem mir ba§> einzige SD^nfter

immer genauer erforfc^t nnb erfannt ]§aBen, nunmehr
fragen unb nnterfudljen: ma^ mirft ein allgemeine^ ®le*

ment unter feinen oerfd^iebenen 35eftimmungen auf eBen

35 biefe altgemeine (S^eftalt? 3Sag mirft bie beterminierte

nnb beterminierenbe ©eftalt biefen (Elementen entgegen?

2Sag entfielt burd§ biefe Sßirfung für eine ©eftalt ber

feften, ber meid^eren, ber innerften unb ber äufjerften



132 Snx 3ooIogte

^etlc? 2Ba§, wie gefagt, bte Elemente in allen tl^ren

SfJlobififattonen burc§ |)öl§e unb 5ttefe, burc§ SSeltgegen*

ben unb gonen ^eruoxöringen.

3Ste üiele^ ift l^ter fd^on üorgearbeitet, rate t)tele§

Braucht nur ergriffen unb angemaubt gu loerben, gan^ 5

aEetn auf btefen SiSegen.

Unb rate raürbtg ift e§ ber 9^atur, ha^ ftc fic§ itnmer

berfel6en Mittel bebienen mu'^, um ein ©efd^öpf l^eroor-

gubringen unb gu ernähren. ®o lüirb man auf eben

biefen SSegen fortfd^reiten, unb raie man nun erft biz 10

unorganifterten, unbeterminierten Elemente al§ 3Se^i!el

ber organifierten SBefen angefe^en, fo rairb man ftd^

ttunmel^r in ber ^etrad§tung erl^eBen unb rairb hk or=

ganifterte SBelt raieber aU einen S^ff^tt^w^^tt^cing ^on

t)ielen Elementen anfe^en. ®a§ gange ^flansenreid^ 5. ®. 15

rairb un§ raieber ah ein unge|eure^ SJleer erfd^einen,

raelc^eg eben fo gut gur Bebingten (S^ifteng ber Qnfeften

nötig ift aU ha^ Söeltmeer unb biz glüffe gur Bebingten

©jcifteng ber gifi^e, unb rair raerben feigen, ba^ eine un*

gel^eure 31Cn§a^l leBenber ©efc§ö|)fe in biefem ^flangen* 20

o§ean geBoren unb ernährt raerbe, ja rair raerben gule^t

bie gange tierifd^e Söelt raieber nur aU ein grofee^ ®Ie*

ntent anfeilen, rao ein ©efd^Ied^t auf bem anbem unb

burd^ ba§> anberc, rao nid^t entfte^t, bod^ ftc§ erhält. 3Sir

raerben un^ geraö^nen, 35erpltniffe unb SBegieljungen 25

nid^t aU SSeftimmungen unb graecfe angufel^en, unb ba^'

burd§ gang (xütin in ber ^enntni^, raie fid^ bie Bilbenbe

Srjatur von allen «Seiten unb nad^ allen leiten äußert,

raeiterfommen. Unb man rairb ft^ burd^ bie (Srfal^rung

üBergeugen, raie e^ Bi^l§er ber gortfc^ritt ber Sßiffen« 30

fd^aft Beraiefen ^at, bafe ber reettfte unb au^geBreitetfte

'^n^zn für bk SJlenfd^en nur ba^ 9fJefultat großer unb

uneigennü^iger ^emül^ungen fei, raeldfje raeber taglö^ner*

ntäfeig il^ren Sol§n am febe ber 2Bod§c forbern bürfen,

aBer an^ bagegen zin nü|lid§e^ fJiefultat für bie 2)^enfd^* 35

l^eit raeber am ®nbe eine^ ^df)xe^, nod^ ^al^rge^ent^,

nod§ ^al^rl^unbert^ tJorgulegen Brau(|en.
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4. $Betra(f)tung über 9Jlorpt)ologte überl)aupt

(Um 1795)

!5)te 9Jlor^l§ologte fann aU eine Seigre für ftd§ unb

aU eine ^ilf^jniffenfd^aft ber ^l^gftologie angefel^en

werben; fie ru^t im gangen anf ber 1flatuxQ^]ä)i^t^, an^

ber fie bie ^^änomene §u i§rem SSel^nfe ^eran^nimmt,

B ingleii^en anf ber Slnatomie aller organifd^en ^ör;per,

nnb BefonberS ber ^otJ^ow^i^»

^a fie nnr barftellen nnb nid§t erklären mill, fo

nimmt fie von hm übrigen §ilf§n)iffenfd;aften ber $]^g=

fiologie fo menig al^ möglidf) in fid§ anf, ob fie gleid^

10 bie Straft* nnb Drtoerl^ältniffe be§ ^§i)fifer§ fomol^l aU
bie (Stoffe nnb äJlifc^nng^oerl^ällniffe be§ ^]§emiferS ni^t

an^er Singen läfet; fie mirb bnrd§ i^re 33efdl)ränfnng

eigentli(^ nnr gnr befonbern Seigre, fielet fid§ überall aU
Wienerin ber ^l^gfiologie nnb mit hext übrigen |)ilf§*

16 raiffenfd^aften foorbiniert an.

Qnbem mir in ber SJlor^^l^ologie eine mm SBiffen*

f(^aft anfgnftellen geben!en, gmar nic§t bem (^egenftanbc

na^, benn berfelbe ift begannt, fonbern ber 5lnfid§t nnb

ber Syiet^obe nad^, meiere fomo^l ber Seigre felbft eine

20 eigne ©eftalt geben mn^ alg i^r anc§ gegen anbere

SBiffenfd^aften i^ren ^la^ angnroeifen Ijat, fo moEen mir

jnoörberft erft biefeS le^te barlegen nnb i^r SSer^ältniS

§n hzn übrigen nermanbten SBiffenfd^aften geigen, fobann

il^ren Qn^alt nnb hk %xt i§rer ^arftellnng vorlegen.

25 ®ie 9Jlorp^ologie foll bie Seigre oon ber (SJeftalt,

ber ^ilbnng nnb Umbilbnng ber organiftfjen Körper ent=

l^alten; fie gehört bal^er gn ben S^Zaturm iffenfd^aften, beren

befonbere groetfe mir nnnmel^r bnrd^gel^en.

!5)ie S^atnrgefc^id^te nimmt bk mannigfaltige ©eftalt

30 ber organifd^en 3Sefen aU ein be!annte§ ^^änomen an.

(S§ fann i§r nid^t entgegen, ba^ biefe grofee 9D^annigfaltig=

feit benno^ eine gemiffe Übereinftimmnng teilg im allge=

meinen, teil^ im befonbern geigt, fie fü§rt nid^t nnr bie

i^r befannten ^b'r^per oor, fonbern fie orbnet fie balb in
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®rup|>cn, halb in 9fletl^ctt nad§ ben ^eflalten, bte man
fie^t, na^ ben (Sigenfd^aften, bte man anffnc^t unb et»

fennt, unb mad^t e^ babnrc§ mügli^, bie ungel^eure SOIaffe

5U üöerferjen; il^re Sltbeit ift bo:ppelt: tetl^ immer neue

(^egenftänbe aufgufinben, teil^ bie ©egenftänbe immer b

me^r ber 9^atur unb bzn (Sigenf(^aften gemö^ 5U orbnen

unb alle SSiöfür, infofern e^ möglid^ märe, 5U ner*

Bannen.

^nbem nun alfo bh S^aturgefd^ic^te ftc§ an bie

äußere (Srfd^einung ber ©eftalten l^ält unb fte im gangen 10

Mxa^tzt, fo bringt bie Slnatomie auf bie ^enntni^ ber

innern ^Unttnx, auf bit gerglieberung be^ menfd§li(^en

^örperg al§> be^ miirbigften ©egenftanbe^ unb be^jenigen,

ber fo mand§er ^eil^ilfe öebarf, bie ol^ne genaue (Sinftd^t

in feine Organifation i^m nid§t geleiflet merben fann. 15

Qu ber 5(natomie ber übrigen organifierten ^efc^b^fe ift

Dielet gefc§el§en, e§ liegt aber fo gerftreut, ift meift fo

unuollftänbig unb mandfjmal auc§ falfd§ beobachtet, ba^

für btn 9laturforfd§er bi^ 50^affe beinal§ unbrauchbar ift

unb bleibt. 20

®ie ©rfa^rung, bie un^ 9^aturgefd§id§te unb 5lna*

tomie geben, teil§ 5U ermeitern unb 5U uerfolgen, teild

5ufammen§ufaffen unb gu benu^en, ^at man teit§ frembe

2Biffenfd§aften an^ewanbi, oermanbte l^erbeigegogen, auc^

eigne (^efic^tSpunfte feftgeftettt, immer um ba^ ^ebürf= 25

ni^ einer allgemeinen ;p^gfiologifd§en Überfielt au^§u-

fütten, unb man l)at baburc^, ob man gleid^ nac§ menf«i§=

lieber Sßeife gerocl]§nlic§ 5U einfeitig oerfal^ren ift unb

oerfäl^rt, bennod§ ben $^i)fiologen ber künftigen Qeit •

trefflid^ vorgearbeitet. 30

fSon bem ^^gfifer im ftrengften (Sinne l§at bie

Seigre ber organifd^en Statur nur bie allgemeinen S5er*

]§ältniffe ber Gräfte unb il^rer Stellung unb Sage in

bem gegebenen SSeltraum nel§men fönnen. !Die 5lnmen*

bung med§anifc§er ^ringi^^ien auf organifd^e 9laturen 35

l^at un^ auf bie S5oE!ommenl^eit ber lebenbigen SBefen

nur befto aufmerffamer gemacht, unb man bürfte beinah

\aQen, ba^ bie organifc^en Staturen nur befto voU»
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fommner ttjerben, je ttJentger bte mc(^anifd§en ^r{n§t:pien

Bei 5cnfeI6en anroenbbar finb.

!5)em (S^l^emÜer, ber ©eftalt unb (Struktur aufgebt

unb Blofe auf bie ©tgeitfd^aften ber Stoffe unb auf bic

6 SSerplttttffe t§rer Sü^ifd^uugen 5tc^t §at, tft man aui^ in

biefem gad^e t)ie( fd^ulbig, unb man mirb il^m nod^ mel^r

fd^ulbtg merben, ha bic neueren (SntbecCungen bie feinflen

Trennungen unb 35er6inbungen erlauben unb man alfo

an^ ben unenblid§ garten StrBeiten eine^ leBenbigen

10 organifi^en ^örper^ ftd^ baburd§ gu nähern l^offen fann.

Sßie mix nun fc§on burd^ genaue SBeoBad^tung ber

(Struftur eine anatomifc^e ^^gfiologie erl^alten faben,

fo fönnen mir mit ber Qeit an^ eine :pl^gftf(^=d§emifc^e

un§ nerf^^red^en, unb e§ ift ju roünfd^en, ba^ Beibe

iB 3Siffenfd§aften immer fo fortfd^reiten mögen, aU menn
jebe allein ba^ gan§e (^efd^öft oollenben raollte.

^a fie Beibe aber nur trennenb finb unb bie d^emi*

fc^en gwföwtmenfe^ungen eigentlich nur auf Strennungen

berufen, fo ift e§ natürlid§, ba^ biefe Strten, ftd§ orga*

20 nifd^e ^ör:per befannt gu mad§en unb oorsufteUen, nid§t

allen 9}lenfc§en genug tun, bereu manche bie Stenbeng

l^aben, oon einer ©inl^eit au^guge^en, aii^ i^x bie Steile

§u entmidfeln unb bie XeiU barauf mieber unmittelbar

5urü(f5ufü^ren. -C^iergu gibt un§ bie Statur organifd^er

26 Körper ben fd^önften Slnlafe, benn ba bie t)oll!ommenften

berfelben un§ al^ eine oon aEen übrigen Sßefen getrennte

©in^eit erfc^einen, ba mir un^ felbft einer fold§en @in=

l^eit bemüht finb, ba mir ben ooEfonimenften Q^ft«^*^^

ber ©efunb^eit nur baburd^ gemal^r merben, ba^ mir

30 bie Zeile unfere^ ©angen nid§t, fonbern nur ba^ (3an^e

cm^finben, ba aüe^ biefe§ nur e$iftieren fann, infofern

bie Staturen organiftert finb, unb fie nur burd^ ben 3«*
ftanb, ben mir ba^ Seben nennen, organiftert unb in

5tätigfett erhalten merben fönnen, fo mar nid^t^ natür-

85 lid^er, al§ ba^ man eine goonomie aufgufteEen oerfud^te

unb benen &e]e^en, monad^ eine organifd^e 9^atur gu

leben beftimmt ift, nad^guforfc^en trad^tete; mit oöHigcr

SBefugni^ legte man biefem Seben, um beS ^ortrag^
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mUen, eine ^raft unter, man fonnte, ja man ntu^te fic

attnel^men, wieil ha§> Seben in feiner ®inl§eit ftd§ al^

^raft äußert, bie in feinem ber Steile Öefonber^ ent«

galten ift.

2öir fb'nnen eine organif($e 9lötur nid§t lange aU b

©in^eit betrad^ten, mir fönnen un§ felBft nic§t lange aU
©inl^eit benfen, fo finben mir nn§ gu ^mei 2lnfic§ten ge*

nötigt, unb mir Betrad^ten un^ einmal al^ ein Sßefen,

ha^ in bie ©inne fättt, ein anbermal als ein anbere§,

ba^ nur burd^ ben innern (Sinn ernannt ober burd^ feine lo

SSirfungen Bemerkt merben fann.

®ie goonomie gerfäöt ba^er in gmei nic§t leidet non

einanber ^u trennenbe Steile, nämlid^ in biz förperlid§e

unb in biz geiftige. 35eibe tönmn gioar nid^t von

einanber getrennt merben, aBer ber 3Searbeiter biefe^ is

i^aä\e^ tann oon ber einen ober ber anbern (Seite an^-

ge^en unb fo einer ober ber anbern ba§> ÜBergemid§t

t) er
f(Raffen.

'^i^t aBer attein biefe 3Biffenfd§aften, mie fte Ijier

aufgegäl^lt morben ftnb, oerlangen nur i|ren SJlann allein, 20

fonbern fogar einzelne Steile berfelBen nel^men bk SeBen^*

5eit be^ SHenfc^en ^in; eine nod^ größere ®d§mierigfeit

entfielet ba^er, ba^ biefe fömtlic^en SSiffenfc^aften Beinal^

nur Don Sir^ten getrieBen merben, biz benn fe^r Balb

burd§ bie 5lugüBung, fo fe§r fie i^nen aud§ oon einer 25

©eite 5u Slu^Bilbung ber ©rfal^rung gu ^ilfe !ömmt,

bod§ immer tion meiterer Slu^Breitung aBgel^alten merben.

Tlan fie^t bal§er mol)l ein, ba^ bemjenigen, ber aU
^p^gftolog alle biefe 35etrac^tungen gufammenfaffen foK,

nod^ oiel oorgearBeitet merben mufs, menn berfelBe fünftig 30

atte biefe SBetrad^tungen in einS faffen unb, infofern e^

bzm menfd^lid^en ^eift erlauBt ift, bem großen ©egen*

ftanbe gemäfe erfennen foK. |)ier§u gel^ört §mec!mä6ige

^ätigfeit oon atten Seiten, moran e^ meber gefel^let l)at

nod§ fel^lt unb Bei ber jeber fd^neKer unb fid^rer fal^ren 35

mürbe, menn er gmar oon einer (Beitt, aBer nid§t ein*

feitig arBeitete unb bie SSerbienfte atter übrigen "MiU

arBeiter mit greubigfeit anerfennte, anltatt^ mie e§ ge-
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ttJöl^nnd^ gefd§te]§t, feine SSorfteKungSart an bie <®pi^c

m fefeen.

9^a{fjbem mir nun alfo bie tJerfi^iebenen SBiffen«

fd^afte«, bie hem ^§r)ftoIogen in bie §)onb arbeiten, auf-

5 geführt unb i^re S5ert)ä[tniffe bargeftellt ^äben, fo rairb

e^ nnnmel^x geit fein, ba^ ftc§ biz SJ^orpl^ologie al^ eine

Befonbere SBiffenfd^aft legitimiert.

<Bo nimmt man fie onc§; nnb fte mn^ fic§ al§ eine

befonbere 2Siffenfd§aft erft legitimieren, inbem fte ba§>, raa§

10 Bei anbern gelegentlid^ unb anfällig aBgel^anbelt ift, 5U

i^rem §au|)tgegenftonbe mac§t, inbem fte ba§>, ma§ bort

gerftrent ift, fammelt, nnb einen neuen <k>tanboxt feftfteltt,

moraug bit natürlichen !5)inge fid^ mit Seic§tigjeit unb

^equemlic^feit Betrat^ten laffen; fie ^at ben großen SSor«

15 teil, ba^ fie au^ (Elementen öefte^t, bie attgemein an»

ernannt finb, ba^ fie mit feiner Öe^re im 5Biberftreite

fte^t, ba^ fte nid^t^ meggnräumen Braucht, um ftd§ ^la^

gu nerfRaffen, ba^ bie ^^änomene, mit benen fie ftd^

Befd§äftigt, ^ö^ft 6ebentenb finb unb ba^ biz Operationen

20 be^ ©eifte^, moburd§ fie bie ^^änomene gufammenftettt,

ber menfd§lic§en 9^atur angemeffen unb angenel^m finb,

fo ba^ and^ ein fel^lgefd^lagener S^erfud^ barin felbft noc^

^ni^tn unb 5(nmut oerBinben fönnte.

5. ©rfter ©ntrourf einer allgemeinen

Sinleitung in bie t)ergleid)enbe SInatomie,

au6get)enb von ber Ofteologie

(1795)

I. SSon ben SBorteilen bct tjerglcit^enbcn Stnatomie unb

tion ben ^inberniffen, bie i^r entgegenftel)en.

9laturgefdf)ic§te BeruT^t üBer^anpt auf S5ergleid§ung.

^ufeere ^enngeid^en finb Bebeutenb, aBer nid^t ]§in*

reic^enb, um organif(|e Körper gehörig gu fonbern unb
mieber äufammenguftetten.
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5(ttatomtc Iciftet am organifterten 3Sefen, toa^ (S^l^emte

am unorganifierten.

®ie üergleid^ettbe 5lnatomte Bef(^äftigt ben (^eift

mannigfaltig, gibt nn§ Gelegenheit, bie organifcfjen 9^a=

turen au§ oielen (^efic^t^punften 5U Betrauten. 5

Sieben gergliebernng be^ ntenfd§lic§en ^öxper^ gel^t

bie ber 5l;iere immer ]a^U fort.

®ie ®inftc§t in h^n ^ör^peröau nnb in bie ^^9fio=
logie beg 9[)lenf(^en ift burc§ (Sntbecfnngen, bie man an
5tieren gemai^t, fe^r erweitert morben. 10

^ie 9latur ii)at t)erfd§iebene @igenfd5aften unb fße-

ftimmungen unter bie ^iere oerteilt; jebeS jeigt fid^

rf)arafteriftifd§ au^gefprod^en. Q^x fßan ift einfac§, not^

bürftig, oft in ein grofee^, meitfd§id§tige§ SSolum au§=

gebel^nt. 15

®e^ SJJenfc^en ^an ift in ^artere 9?amifi!ationen

oermannigfaltiget, reic§ unb gebröngt au^e^tattzt, öe*

beutenbe ©teilen in bie @nge gebogen, afigefonberte ^eilc

burc§ 5tnaftomofe oerBunben.

!5)em ^eoBac§ter Hegt im Stiere ba^ Stierifd^e mit 20

aUtn unmittelbaren gorberungen unb SSebiirfniffen nor

5lugen.

^m 9Jlettfd§en ift ba^ ^ierifc§e ^u ^öl^ern gmecfen

geftetgert unb für ba^ 5(uge mie für bzn (Steift in (Schatten

gefteEt. 23

35ie |)inberniffe, meiere ber oergleid§enben 5lnatomie

Bi^l^er im 3ßege ftanben, finb mannigfaltig, ©ie l^at

feine (^ren^en, unb jebe Mo^ empirifü^e ^e^anblung
mübet ftd^ ah in bem mtiUn Umfang.

®ie ^eoöad§tungen Blieben einzeln, mie fic gemad^t 30

mürben, fte^en. ^an tonnte ftd^ über 5terminologie

nid§t tiereinigen. ©elel^rte, (Stallmeifter, Qäger, glei=

fd§er zc. Ratten oerfd^iebene Benennungen l^ergebrad^t.

9liemanb glauBte an einen SSereinigung^punft, an
ben man bie ©egenftänbc Ijätte anfd^liefeen fönnen, ober S5

einen ®eftd§t§pnnft, au§ bem man fie an^ufe^en l^ätte.

9JJan menbete, mie in anbern SSiffenfc^aften fo an^
^izx, nid§t genug geläuterte SBorfteHung^arten an. ©nt*
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mzbtx man na^m bie (Sod§e gu trioial itnb haftete Blofe

an ber ©rfc^einung, ober man fud^te ftc§ bnrd§ @nb«

«rfad§en gu l^elfen, iüobur(^ man fic^ benn nur immer
meiter uon ber Qbee eine§ leBenbigen SSefen^ entfernte.

ß ©Ben fo fe^r nnb auf gleid^e SSeife l^inberte biz fromme
^enfart, ha man jebe^ einzelne ^ur ©^re ©otteg un*

mittel6ar t)er6rau(^en moUte. 9J^an uerlor ftd§ in leere

©^jefulationen
, 5. ^. ü6er bie ©eele ber stiere u. f. ro.

!5)ie Slnatomie bz§> 9J?enfd§en hi^ in bk feinften 5^eile

10 5u verfolgen, marb eine unenblid^e SlrBeit geforbert. ^a
fogar biefe, ber SJlebi^in untergeorbnet, fonnte nur von
menigen aU ein öefonbere^ (©tubium Betrieben werben.

9lod) mentgere l^atten 9^eigung, geit, ^Sermögen imb

Gelegenheit, in ber oerglei^enben Slnatomie etma^ ^e^
15 beutenbeg unb gufammeni^ängenbe^ gu leiften.

IL Üücr einen aufsnftcßenbett %t)pu^ gu ©rletc^tentng

ber öcrgkii^enbcn SInatomte.

®ie ^^nlic^feit ber Xiere unter einanber unb mit

bem 9)lenfd§en ift in bie Singen faHenb unb im ad«

gemeinen anerfannt, im Befonbern fc^merer gu Bemerken,

im eingelnen nid^t immer fogleit^ bar^utun, öftere r»er=

20 fannt unb mand^mal gar geleugnet. ®ie oerfd^tebenen

SDIeinungen ber 33eoBacf)ter ftnb bal^er fcfjraer 5U uer*

einigen; benn e^ fe^It an einer 9^orm, an ber man bie

tjerfc^iebenen Steile prüfen fö'nnte; e§ fe^It an einer golge

tjon Grunbfä^en, gu benen man fid^ Benennen mü^te.

25 9Jlan oerglic^ biz ^iere mit bem ^D^enfd^en unb bie

Stiere unter einanber, unb fo mar. Bei oicler SlrBeit,

immer nur etma^ (SingelneS er^med^t imb burd^ biefe

uermel^rten ©injelnl^eiten jebe STrt oon ÜBerBIic^ immer
unmöglid^er. 33eif^3iele au§ ^uffon mürben ftd§ manche

30 oorlegen laffen. Qofeplji^ Unternehmen unb anberer

möre in biefem (Sinne §u Beurteilen, ^a man nun auf

fold§e Söeife alle Stiere mit jebem unb jebe^ Stier mit

aUzn tJergleid^en mufete, fo fielet man bie Unmöglichkeit

ein, je auf biefem äöege eine Bereinigung 5U ftnben.
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^z§>^alh geyd§tel§t f)kx ein 35orfd§Iag 5U einem ana*

tomifc^en ^t|pu§, 5U einem attgemeinen SBilbe, moxin bie

©eftalten fämtlid§er Stiere, ber 3Jlöglic§!eit nad§, ent=

]§alten mären unb monad^ man jebe^ ^ier in einer ge=

miffen Drbnung Befd§rieBe. !Diefer Xx)pu§> miifete fo tiiel 6

mie mogIi(^ in |j^r)fiologifd§er fRiiiffid^t aufgeftettt fein.

®d§on m^ ber allgemeinen Qbee eine^ 5tr)pn^ folgt, ba^
fein eingelne^ ^ier al§ ein folc^er 35ergleid§ung^fanon

anfgefteEt merben fönne; fein (Sin§elneg fann SJlnfter

be^ (äan^en fein. 10

®er SJlenf^, Bei feiner ]§ol^en organifd^en SSoH*

fommenl^eit, barf, eBen biefer SSoEfommenl^eit megen,
nid§t als SJfafeftaB ber nnoollfommenen ^iere anfgeftettt

merben. SJlan nerfal^re tJielme^r folgenbermafeen.

^ie ©rfal^rung mn^ nnS oorerft bie Steile lehren, 15

bk allen Stieren gemein finb nnb morin biefe Steile ner^^

fi^ieben finb. !5)ie Qbee mnfe liBer bem (S5an§en malten

unb auf eine genetifd^e Sßeife ba§> allgemeine 35ilb aB*

sieben. Qft ein folc^er StgpnS aud^ nur gum SSerfuc§

aufgefteKt, fo fönnen mir bk Bi§§er geBröud^lid^en ^er* 20

gleid^ungSarten §ur Prüfung beSfelBen fel^r rao^l Benu^en.

3Jlan oerglid^ Stiere unter einanber, Stiere gum 3)^en*

fd^en, äJlenfd^enraffen unter einanber, bk Beiben ®e*
fd^lec^ter med^felfeitig, ^anptkik beS Körpers, §. ^. oBere

unb untere ©^tremitäten, untergeorbnete ^eile, g. ^. einen 26

2öirBel!nod§en mit ben anbern.

5llle biefe 35ergleid§ungen fönnen nad§ aufgeftelltem

Xy^pu^ nod§ immer ftattfinben, nur mirb man fie mit

Befferer golge unb größerem (Sinflufe auf bci§> ©anje
ber Sßiffenfd^aft Dornel^men, ja baSjenige, wa^ BiSl^er 30

fd^on gefd§e§en. Beurteilen unb bk mal^rgefunbenen 33c*

oBad^tungen an gel^ö'rigen Orten einreiben.

^a^ aufgeBautem Stt)|)uS tierfäl^rt man Bei 35er*

gleid^ung auf bo^jpelte 'üBeife. (Srftlid§, ba^ man einzelne

Tierarten nac^ bemfelBen Befc^reiBt. Qft biefeS gefd^el^en, 35

fo Brandet man Stier mit Stier nid^t me^r 5U oergleid^en,

fonbern man plt bie ^efd^reiBungen nur gegen einanber,

unb bie ^Sergleid^ung mad^t fid^ von fid^ felBft. ©obann
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fann man aBer an^ einen Befonbern ^etl bur^ alle

^anptQattnn^^n bnrd§ Befd^reiben, luoburc^ eine Belet^renbe

!Öergleid§nng voütomxmn Beraitft lüirb. SBeibe %xtm
t)on 90^onogra^]^ien müßten jeboi^ fo uollftänbig aV^

5 möglich fein, raenn fte frnd^ten fo ttten; Befonber^ ^ur

le^tern fönnten ftd§ mehrere ^eoBad^ter vereinigen, ^od)
mü^te man corerft iiBer ein allgemeine^ ^B^^ma ftd§ tJer*

ftönbigen, moranf ha^ 9[Rec§anif(^e ber 5IxBeit buxä) eine

^aBelle Beförbert merben fönnte, meldte jeber Bei feiner

10 3lrBeit gu (Bxunhe legte. Unb fo märe er gemife, ba^

er Bei ber fleinften, fpe^ialften SlrBeit für afie, für bie

SSiffenfd^aft gearbeitet ^ätt^. 55ei ber je^igen Sage ber

®inge ift e§ tranrig, ba^ jeber mieber oon oorne an=

fangen mu^.

III. SltCgemctttfte ^arftettung be§ Xtjpn^,

15 ^m tjorl^ergel^enben mar eigentlid^ nnr tjon !om«

parierter Slnatomie ber (Sängetiere gef^roi^en nnb t)on bzn

SJlitteln, raeld)e ba^ <^tnbinm berfelBen erleii^tern !önn==

ten; je^t aBer, ba mir bie (SrBannng be§ Stg^u^ nnter*

nel^men, muffen mir nn§ meiter in ber organifd^en 9latnr

20 umfel^en, meil mir ol^ne einen foli^en ÜBerBIic^ fein all*

gemeine^ ^ilb ber (Söngetiere anfftellen fönnten, nnb

meil fid§ biefe^ '^ilb^ menn mir Bei beffen ^onftruftion

bie gange Statur gn 'tRatz giel^en, !nnftig]§in xMimxt^
bergeftalt mobifigieren läfet, ba^ andf) bie Silber nnuoll*

2B fommener (^efd^ö^fe baranS l^ergnleiten ftnb.

Sitte einigermaßen entmitfelten ®ef(^cl|)fe geigen fd^on

am ändern (SJeBänbe brei |)anptaBteilnngen. Tlan Be*

trad^te bh DoHenbeten 3nfe!ten! Q^r ^öxi;>zx Befielet in

brei Steilen, meldte oerfd^iebene SeBen^fnnftionen au§>'

30 üBen, bnrd§ il^re SßerBinbnng nnter einanber nnb 3ßir=

fnng anf einanber bh organifc^e (S$iflen§ anf einer l^ol^en

(Stnfe barftellen. ^iefe brei Xeile ftnb ba^ ©an^t, ber

Mittel* nnb |)interteil; bie Hilfsorgane finbet man nnter

oerfd^iebenen Umflänben an il^nen Befeftigt.

35 !5)aS Han^t ift feinem ^(a^e nad^ immer tJorn, ift
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ber SSerfammlung^ott ber aBgefonbexten ^Stnne uttb ent*

pit bie regierenben ©inne^tüerfgeuge in einem ober

meisteren 9lert)enfnoten, bie mir ©e^ixn ^u nennen i^jlegen,

tierönnben. ®er mittlere Steil entplt bh Organe be§

inneren SebenSantrieBe^ nnb einer immer fortbanernben 5

S5emegnng m^ anfeen; hk Organe be^ inneren SeBen^«

anfto^eg finb meniger Bebentenb, meil Bei biefen (Bt^^

fd^ö;pfen jeber 5teil offenBar mit einem eignen SeBen Be*

gaBt ift. ®er l^interfte ^eil enti^ält bie Organe ber 9^al§*

rnng unb gort;pf(angnng, fomie ber gröBeren ?XBfonbernng. 10

(Binb nun hiz Benannten brei Steile getrennt nnb
oft nnr buxd) fabenartige ^f^ö^ren üerBnnben, fo ^eigt

bie§ einen oottfommenen Qnftanb an. ^z^alh ift ber

|)an^tmoment ber fncceffioen ^fJan^entiermanblnng gnm
Jynfeft eine fnccefftoe (Se;paration ber (Sgfteme, meldte 15

im 3Snrm nod§ nnter ber attgemeinen ^iiEe nerBorgen

lagen, fid^ teilmei^ in einem nnmir!famen, nnanSgefpro^e*
nen guftanb Befanben; nnn aBer, ba bie (Sntmitfinng

gef(^e]§en ift, ba bie legten Beften Gräfte fiir ftd^ mirfen,

fo ift bit freie SBemegnng nnb Stätigfeit be^ ®efc§öpf§ 20

üorl^anben nnb bnrc§ mannigfaltige SBeftimmnng nnb
5lBfonbernng ber organifd^en ©gfteme bit gort^ftan§nng
möglid§.

33ei ben noHfommenen Stieren ift ba^ §an^t non
ber ^weiten 5(BteiInng mel^r ober weniger entfc^ieben 25

aBgefonbert, bie bxitte aBer bnrd^ SSerlängernng be§ fflM^

grat^ mit ber oorbern nerBnnben nnb in eine allgemeine

i)ecfe gel§uEt; ba^ fie aber bnrd§ eine ®d§eibemanb oon
bem mittlem ®t)ftem ber SBrnft abgeteilt fei, ^eigt nn§
bie 3ß^9^tebernng. 30

Hilfsorgane l^at ba^ ©ctn^jt, infofern fie ^nr 5ln=

eignnng ber ®peifen nötig finb; fie geigen fi(^ Balb als

geteilte Qan^zn, Balb als ein mel§r ober weniger oer*

BnnbeneS ^innlaben^aar.

®er mittlere ^eil l^at Bei nnooUfommenen $^ieren 35

fel^r oielfac^e Hilfsorgane, gii^e, glngel nnb glngel=

betfen; Bei bzn nottfommenen Stieren finb an biefem

mittlem Steile anä^ bie mittlem Hilfsorgane, Slrmc ober
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SSorberfü^e, angeBra^t. !5)er ]§interc ^etl l^at Bei ben

Qnfeften in i^rem entwitfelten guftanb feine |)ilfS*

Organe, ]§ingegen Bei tJoIIfommenen Stieren, wo bie Beiben

©gfteme angenäl^ert nnb sufammengebröngt finb, fielen

B bie legten |)iIf§organe, gii^e genonnt, am Hinteren (Snbe

be§ britten ©gfleme^, nnb fo merben mir bk (Sängetiere

bnrd^gängig geBilbet finben. Q^x legter ober §interfter

'^zil Ijat me]§r ober weniger nod^ eim gortfegnng, ben

(Sd§ttjan§, bie aBer eigentlid§ nnr al§ eine ^nbentnng
10 ber Unenblii^feit organifd^er (Saciftenjen angefe!§en wer-

ben fonn.

IV. StttitJcnbung ber aUgemeinen ^arfteÄuitg bc§ !5^^^u§

auf ba§ SBcfonbere.

!J)ie Steile be§ Stieret, il§re ©eflalt nnter einanber,

t§r SBerpltni^, il^re Befonbern (Sigenfc^aften Beftimmen

bie SeBenSBebnrfniffe be§ ®ef(^öpf^. ^al^er bie entft^ie*

15 bene, aBer eingefd^rönfte SeBenSroeife ber 5tiergattnngen

nnb 5lrten.

58etrac§ten mir nad^ jenem, erft im attgemeinften

anfgejteEten Stgpn^ biz oerfd§iebenen Steile ber Dollfom*

menften, bie mir ©ängetiere nennen, fo finben mir, ba^

20 ber S5i(bnng§!rei§ ber 9^atnr groar eingefd§rän!t ift, ba^

Bei iebod§, megen ber SJlenge ber Steile nnb megen ber

oielfad^en 9Jlobifi!aBiIität, bie SSeränbernngen ber (S5e*

ftalt in§ Unenblid^e möglid^ merben.

SSenn mir bie Steile genan fennen nnb Betrachten,

25 fo merben mir finben, ba^ bie 99^annigfaltig!eit ber (^e*

ftalt bal^er cntf^ringt, ba^ biefem ober jenem Steil ein

ÜBergemid^t öBer bie anbern §ngeftanben ift.

(So finb g. 35. ^aU nnb ®3?tremitäten anf S^often beg

^ör^er^ Bei ber Giraffe Begnnftigt, ba^ingegen Beim

30 äJlanlmnrf ba^ Umgefel^rte ftattfinbet.

^ei biefer 35etrad§tnng ixitt nn^ nnn gleid^ ba^ ®e-

feg entgegen: ba^ feinem Steil etma§ abgelegt merben
iönne, ol^ne ba^ einem anbern bagegen etmaS aBge^ogen

merbe, nnb nmgefe^rt.
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§ter ftnb btc (Sd§ranfen ber tiertfc^en 9latitr, in

meiern fti^ bic Btlbenbe ^raft ouf bte ttJunberBarfte unb
Bemalte auf bte tuiEfürltc^fte 3Seife gu Beraegen fc^eint,

o]§ne bafe fie im minbeften fä^ig raäre, bzn ^vei§ §u

burc^6red^en ober i§n §u üBerfpringen. !iöer ^ilbitttg§= 5

trieb ift l)ier in einem gmar 6efd§rän!ten, aber bo(^ mo^l
eingerichteten S^ieic^e ^um ^el^errfd§er gefegt. ®te S^Ju*

6ri!en feinet (itat§>, in meldte fein Slufmanb ^u tJerteilen

ift, finb i^m oorgefdaneben; ma§> er auf jebe raenben

mill, fte^t i^m, Bi§ auf einen gemiffen ®rab, frei. SSill 10

er ber einen me^r §umenben, fo ift er nic§t gang ge]^in=

bert, iiUein er ift genötigt, an einer anbern fogteii^ etv)a§>

fehlen gu laffen; unb fo fann bie 9^atur ftd§ niemals

oerfd^ulben ober mol^l gar Banfrutt merben.

2ßir raoUen oerfud^en, un§ burd^ ba^ SaBgrint^ ber 15

tierifc^en ^ilbung an biefem Seitfaben bur^gu^elfen,

unb mir merben fiinftig finben, ba^ er aud§ Bi§ gu ben

formlofeften organifc§en Staturen l^inaBreid^t. SSlr moUen
i§n an ber gorm prüfen, um i§n nad^l^er aud^ Bei ben

Gräften Braud^en gu fönnen. 20

3Sir benfen un^ alfo ba§> aBgefc^Ioffene Stier aU
eine fleine SSelt, bie um il^rer felBft tviU^n unb burd^

fi(^ felBft ba ift. «So ift aud^ jebe^ ®efd§o>f Qwed
feiner felBft, unb meil alle feine ^eile in ber unmittel*

Barften 3Sed§felmir!ung ftel§en, ein S5er5ältni§ gegen 25

einanber ^Ben unb baburd^ ben ^rei§ beS 8eBen§ immer
erneuern, fo ift aud) jebe§ ^ier al§ :pljt)ftologifd§ ooll=

fommen angufel^en. ^ein ji:eil be^felBen ift, oon innen

Betrad^tet, unnii^ ober, tvie man ftd§ mand§mal oorftellt,

burc^ ben ^ilbungStrieB gleid§fam miHfürlid^ l^eroor« 30

geBrad^t; oBgleid§ Steile na^ au^en 5U unnü^ erfd^einen

fönnen, meil ber innere Qufammen^ang ber tierifd^en

Statur fie fo geftaltete, ol^ne fid§ um bie äußeren 3Ser*

pltniffe §u Befümmern. Tlan mirb alfo fiinftig oon

folc^en ©liebern, raie §. 35. oon ben (Scf§ä^nen be§ Sus 35

Babirussa, nid§t fragen ,mo§u bienen fie?' fonbern ,mo*

l^er entfpringen fie?' Tlan mirb nid^t Bel^au^jten, einem

(^tier feien bie i)örner gegeBen, ba^ er fto^e, fonbern
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man mixh unterfuc^en, rate er ^örner ^ahen fönne, um ^u

flogen, ^enett allgemeinen Xi)pn§>, t)en mir nun frei«

iic!^ erft fonftruieren xxnh in feinen teilen erft erforfcfjen

motten, merben mir im ganzen nnueränberlic^ finben,

5 merben bit pcTjfte Sllaffe ber ^iere, bie Säugetiere felOft,

unter bm tJerfdfjiebenften ©eftalten in i§ren 5^eilen Ijöc^ft

übereinftimmenb antreffen.

'^Rnn aBer muffen mir, inbem mir Bei unb mit bein

33el§arr(ic5en Bel^arren, aui^ S^gleic^ mit unb neben bem
10 ^eränberlid^en unfere Stnfic^ten gu tjcränbern imb mannig*

faltige ^emeglic§!eit lernen, bamit mir ben Xr)\)n^ in

atter feiner SSerfatilität gu tjerfolgen gemanbt feien unb

im§ biefer ^roteu^ nirgenb^in entfc^Iiipfe.

gragt man aBer nac^ bm 5lnläffen, mobur(^ eine

15 fo mannigfaltige ^eftimmBarfeit gum Sßorfc^ein fomme,

fo antmorten mir norerft: '^a§> Xkx ivixb burc§ Umftänbe
gu Umftänben geBilbet, bafjer feine innere SSottfommen*

§eit unb feine ^'^^^^^äfi^Ö^^i^ ^(^^) ttufeen.

Um nun jene ;3bee eine§ Ijau^^älterifi^en (^eBenS

20 xmb 9^e^men§ anfcf)aulic^ gu machen, führen mir einige

33eiff)iele an. ®ic <Scl)(ange fielet in ber Organifation meit

oBen. (Sie l)at ein entfd^iebene^ ©t^u^^t, mit einem nottJom*

menen |)ilf§organ, einer norne nerBunbenen unteren ^inn«

labe. 5(ttein i^r ^ör^jer ift gleic^fam unenblidf), unb er

25 fann e§ be^megen fein, meit er meber 9J?aterie nod^

Straft auf Hilfsorgane gu nermenben l^at. ©oBalb nun
biefe in einer anhexen ^ilbung ^eroortreten, mie §. 35. Bei

ber ^ibec^fe nur furje 5lrme nnb güfee l^eroorgeBrac^t

merben, fo mu^ bie unBebingte !Oänge fogleicl^ fid§ gu*

30 fammensie^en unb ein fürjerer ^ör^er ftattfinben. ^ie
langen ^eine be§ grofcIjeS nötigen bcn St'o'rper biefer

Kreatur in eine fefjr furje gorm, unb bie ungeftaltete

^röte ift nac^ eBen biefem (äefege in bie 35reite gebogen.

|)ier !ommt e§> nur barauf an, mie meit man biefeS

35 ^rinjip burd§ bie nerfc^iebenen natur^iftorifc^en klaffen,

©efci^led^ter unb %xten furforifci^ burd^fü^ren unb burd)

^Beurteilung be§ §aBitu§ unb ber äu^erlidfjen ^enn*
5ei(^en bie ^bee im attgemeinen anfd^aulic^ imb ange*

OJoct^eS SBcrre. XXXIX. 10
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nel^m machen tüollte, bannt hie Suft unb ber 5Jiut gc*

xei§t roiixbe, mit 3Cufmerffam!eit unb 9}lü§e bag (Sittseine

5U butdjfui^en.

3nerft raörc aber ber ^gpit^ in ber S^üdficfjt §u 16e=

trachten, rote bie tierfc^iebenen elementaren 9^aturfräfte 5

auf t^n iDirfen unb luie er hen allgemetnen äußeren

(S^efe^en, U^ auf einen öeiöiffen (^rab, ftd^ gleid^foltS

fügen inufe.

^a§ 3ßaffer fc^tuellt bie ^ör^^er, bie e§ umgibt, Be=

riil^rt, in bie e^ nie^r ober meniger hineinbringt, ent= 10

fi^ieben auf. <Bo toirb ber Stumpf be§ gifd^e^, öefonber^

ha^ Sleifc^ be^felBen, aufgefrfjmeUt na^ btn (^efegen

be^ ^lementeg. '^un mn^ nad^ ben (^efe^en be§ orga*

nifd^en 5t9|)U§ ouf biefe Sluffd^meHung be§ Sfitum^fe^ ba^

3ufatnmen§ieFjen ber (Sjctremitäten ober Hilfsorgane ib

folgen, o^nc tyaS nod§ loeiter für S3eftimmungen ber

übrigen Organe baxaix§> entftel^en, bie ficf) fpäter geigen

merben.

®ie Suft, inbem fie ba^ 2Saf]er in fidö aufnimmt,

trocknet an^, ®er X^pu§> alfo, ber fi^ in ber Suft ent= 20

luitfelt, itjirb, je reiner, je meniger feudfjt fie ift, befto

trocfner inmenbig merben, unb e§ mirb ein meljr ober

tueniger magerer S5ogel entftel^en, beffen ??leifc^ unb

^no^engeri|jpe reii^lid^ gu Befleiben, beffen |)ilf§organe

]§inlängli(^ gu tierforgen, für bie bilbenbe ^raft nocl^ 25

(Stoff geitug übrig bleibt. SBaS bei beut gifc^e auf ba^

fjleifd^ gemanbt mirb, bleibt l^ier für bh gebern übrig.

^0 bilbet fttf) ber 5lbler burclj bie Suft gttr Suft, bitr^

bie 5Bergpl§e gur 95ergl)t)^e. ^er (Si^ioan, bie ©nte,

als eine 2lrt tjon 3lm:p^ibien, verraten il)re 9^eigung gum 30

SSaffer fi^on burd§ il§re (S^eftalt. 3öie munberfam ber

(Stord^, ber (Stranbläufer iljre 9Zä^e gum SBaffer unb

i§re Steigung gur 8uft be§eid§nen, ift an^altenber 35e«

trad§tung toert.

(So mirb man bk 2ßir!ung beS ^limaS, ber 5Berg* 35

p^e, ber SBärme unb ^älte, nebft ben 3Sir!ungen beS

SBafferS unb ber gemeinen 8uft, audf) jur 35ilbung ber

©äugetierc fel^r mächtig ^nben, SBörme unb geud^tig«
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fett fcTjiuellt auf unb Bringt felöft innerl^alb 5er (^reugeu

be§ iijpu^ unerEIärlid^ fdfjeinenbe Ungeheuer ]§ert)or, üt*

beffen |)t^e unb 3::rotfenl^eit bie tJottfommenfteu unb au^=

geSilbetften (^^efdfjöpfe, fo fe^r fie an^ ber 9^Jatur unb
5 ©eftalt naä) b^xn $Dlenfd^eu entgegenfte§en, 5. ^. ben

Söraen unb ^iger, l^erooröringen; unb fo ift ba^ Ijeifee

^Itma allein im ftanbe, fel6ft ber uuDottfommenen £)rga=

ntfation ztwa^ 9Jlenfd§enö§nli(^eg 5U erteilen, luie 5. ^.
im 5lffeu unb ^a^:)ageien gefc^ie^t.

10 9Jlan Eann an^ ben X^pn§> tierl^ältntSmäfeig gegen

fic^ felBft Betrachten unb bie S5erglet(^ung innerl^alb be§*

felBen aufteilen, 5. ^. bie SSergleic3§ung ber ]§arten unb
meid^en 5^eile gegen einanber. (So f(|einen 5. 33. bie

©rnärjrung§= unb Qeugung^organe meit meljr ^raft raeg--

15 guneljmen al^ bie 35emegung§* unb 5(ntrieBgorgane.

|)er5 unb Sunge ft^en in einem !nöc§erneu ^efjäufe feft,

anstatt ba'\^ SO^agen, ©ebärmc unb (S^eBärmutter in einem

meieren ^eljältniffe fc^manfen. Tlan fie^t, baJ3, ber ^^il*

bung^iutention nac^, fo gut etu ^ruftgrat al§> ein 'Sinä=

20 gvat ftattfinbet. 5(Ber ba^ SSruftgrat, Bei ben 5tieren

ba^ untere, ift, gegen ba§> SfJücfgrat Betrad§tet, furg unb

fd^mai^. ©eine ^trBelfuoc^en finb länglid^t, fdfjmal ober

Breit gebritift, unb menu ba^ Sflücfgrat tJollfommene ober

unoollfommene S^lip^en gu 9la(^Baren ^at, fo fteljen am
25 33ruftgrate nur ^nor^jel gegenüBer. !Da§ SSruftgrat fc^eint

alfo ben fämtlidjen oBeren (Siugemeiben eiuen ^eil feiner

geftigfeit, ben xmteren Fjingegen feine uöllige ^^ciftenj

aufzuopfern; fo mte felBft ba^ Ütüiigrat biejeuigeu 9?ip=

:peu, melrfje an ben ÖenbenmirBeln fteljen fönnten, ber

30 Dottfommeneu 5lu§Bilbung ber Benad^Barteu mic^tigen

meicljen Steile aufopfert.

^enben mir uun fofort ba^ von un§ au§gefproc)§enc

(S^efe^ auf vexmanbte 9^aturerfc§einungeu an, fo möd§te

manches tntereffante ^puomeu erflärBar fein, ©er
35 |)aupt;punft ber gangen meiBlic^en (S^ifteng ift bie ^e=

Bärmutter. (Sie nimmt unter ben ^ingemetben einen

oorgügli^en ^la^ ein unb äufjert, cntmeber in ber 3ßix!=

li^eeit ober ^ögli^feit, bie §ödjften Gräfte, in %n-
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gieljung, ^tobe^mtng, gufammensteljHng u. f. it). 9^un

fc^eint bie Q5tlbung§!vaft auf btefen Zdi, hnx^ alle ooH*

jommnex'en ^tere, jo tJtel ueriDeuben gu muffen, ba^ fie

genötigt ift, Bei anberen Steilen ber (^eftalt färglii^ ju

uerfal^ren; ba^er mö^te ic§ bte minbere (S(^ön|eit be^ 5

3öei6^en§ erüären: auf bie (£ierftö(fe wjar fo oiel ju

tjeriüenben, ba^ äußerer <S^etn nii^t mel§r ftattftnbeu

formte. Qn ber 5lu^fu^rung ber wirbelt fel6ft toerben

un§ t)iele folc^e gäUe t)or!ommen, bie rair l^ier im 2ltt=

gemeinen nid^t uorau^nel^men bürfen. lo

^urdf) alle biefe ^etrad^tungen ftcigen mir ^ule^t

5um SOIenfd^en herauf, wnb ed mirb bie t?^age fein, ob

unb mann mir btn 9)lenfc§en auf ber |öc§ften ©tufe

ber £)rganifation antreffen? hoffentlich mirb und unfer

gaben burc^ biefed Sabgrintf) burd^öringen imb und an^ 15

iiöer bie oerfcl^iebenen 5l6meic^ungen ber menfcfjlic)§en

©eftalt unb ^nU^t über bie fd^önfte Drganifation 5(uf=

fd^Iüffe geben.

V. $Bom oftcologifc^eu ^t)^u§ tu^Befonberc.

Db nun aber biefe ^orftedungdart bem 5U befjan-

belnbcn (^egenftanbe oottig gemöfe fei, fann nur bann 20

erft geprüft imb entfi^ieben merben, menn burd§ um=
fid^tige Slnatomie bie Steile ber ^iere gefonbert unb mie*

ber mit elnatiber uerglic^en morben. %n^ bie 9}let]§obe,

nad^ meld^er mir nunmehr bie £)rbnung ber XdU be=

txa^tm, mirb fünftig erft burd^ ©rfa^rung unb Gelingen 25

gerec^tfertiget.

4)ad Sl^noc^engebäube ift ba^ beutlicfje ©erüft aller

©eftalten. Einmal moljl ernannt, erleicfjtert e§ bie (Sr*

fenntnid aller übrigen Steile. §)ier foöte nun freilid^,

e^e mir meitergcl^en, ntanc^ed befprod§en merben, 5. ^. 30

mie ed mit ber Ofteologie bed 9JJenfc§en gegangen. 5Iud^

foUte man über partes proprias et improprias einiget

tieri^anbeln; bod^ ift iin^ biedmal nur gegönnt, lafonifd^

unb ap^oriftift^ ^u t)erfar)ren.

Ol^ne Söiberrebe gu befürchten, bürfen mir oorerft 35



©inleituttö i« ^i^ ucröIeidTjenbe SInatomie 149

W^an^ttxif bofe 5te ©inteilung beS menfd§ltd§en ^uodTjen«

j^ebäube^ ölo^ äufäßtg entftanbett; bal^er man benn Bei

^ef(^iceiBungen balb meljr balb raentger ^noc^en amtaljm,

auc§ je^er fie na^ belieben unb eigner Drbnung befd^rieb.

5 Söie e^ ferner nad) fo vielfältigen ^Semn^nngen nm
bte ^no(^enIel§re be§ ©ängetiere^ iiberl^anpt an^fel^e,

jüäre fo^gfiirtig an^jnmitteln, niobei b^nn (EamperS Ur*

teil über bie lüid^tigften ©d^riften ber cergleii^enben

Ofteologic jeber Prüfung unb ^enngung 5n ftatten !äme.

10 Qm ganzen wirb man fid^ an^ Bei ber allgemeinen

uergleidöenben £)fteologie übergengen, ba'^ fte eben an^

9}langel eineS erften SSorbilbeS unb bcffen genau be*

fttmmter 5lbteilung in grofee SSermorrenljeit geraten fei;

SSold^er (Eoiter, ©uuerneg, ^aubenton unb anbere finb

15 nii^t frei t)on 53erit)ei^felung ber Steile — ein geiler, ber

beim beginnen jeber ^iffenfd§aft unüermeiblid§, bei biefer

aber fel^r uerjei^lit^ ift.

©emiffe befc^ränl'enbe 5Dleinungen festen ftd^ feft,

man moKte 5. 35. b^m ^enfc^en feinen 3mif(^en!no(ijen

20 abftreiten. S5a^ man babei gu geminnen glaubte, mar
raunberlii^ genug: l^ier fottte bci^ Unterfc^eibung§5ei(^en

5mifd§en nn§> unb bem 5l{fen fein. ^Dagegen bemer!te

man nid§t, bafj man burd^ inbirefte Seugnung be§ Xijpu^

bie fd^önfte 5lu§fid§t oerlor.

25 gerner hz^anptete man eine geitlang, ber ®c!§al§n

be§ (Siefanten ftel^e im 3mifc^en!nod§en, ba er boc^ nn-

abänberlid§ ber obern ^innlabe angel^ört unb ein genauer

35eoba^ter gar mol^l Bemerken fann, ba^ von 5er obern

S^innlabe ftd§ eine Samette um bm ungeheuren Qaljn

30 ^erumfd^lingt nnb bh Sflatnx !eine§meg§ bnlbzt, ba^ l^ier

etma^ gegen ©efe^ nnb Orbnung gefd^el^e.

9Benn mir nun au§gefproc§en, ba^ ber SJ^enfd^ nid§t

fönne für0 5Lier, ba^ 5tier ni^t für bzn 3)lenfd§en als

X^pn§> aufgeftellt merben, fo muffen mir nunmel§r ba^

35 dritte, ivai ftd^ ^mifd^en beibe l^ineinfe^t, ungefäimtt

Ijinfletten unb bk Urfac^e unferS 35erfal)ren^ nad§ unb
nad^ 5ur (©prödtje bringen.
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S^otioeitbig ift z§> ba\)zx, atte ^noc^enoBteilungen,

meldte nur tjovfommcn fönnen, oufäufut^en imb gu be*

merfen; rjie§u gelangest mh hnxd) ^etrat^tung ber oer*

fd^iebenften Tierarten, ja burrfj Unterfud^img be§ götu^.

2Bir nehmen ba^ oierfüfeige 5tter, luie e§ tior un§> 5

fielet uttb ba^ ^aupt oovreift, non uorn nac^ leinten unb
Bauen erft ben ©cCjäbel, bann ba§ übrige sufammen; bie

S3egriffe, ©ebanfen, (Srfa!^rungen, bie un§ fjiebei leiteten,

fprec^en itiir sum 3!^eil au^, itiir laffen fte vermuten unb
teilen fte in ber golge mit; ol^ne nieitereS alfo gur ®ar- 10

legung be^ erften attgemeinften (Sd§ema.

[VI. ^tt ofteologif^e X\)pn^^ in fehtcr ©mtelluttg

5ttfatttmengefteEt.]

VII. S33a§ Bei SBefr^irciBung ber einjclnett ^notJ^cti öor*

läufig ju Bemetfen fei.

SBeantitJortung graeier fragen ift nottuenbig:

I. ginben mir bk im ^t)pu§ aufgeftellten Änod^en*

aBteilungen in aUzn Stieren?

II. äöann ernennen mir, ha^ e» biefelBen feien? ib

§inberniffe:

®ie ^nod^euBilbung ift unBeftänbig

a. in i§rer Slu^Breitung ober @infd§rän!ung;

b. in hzm 5?ermai^fen ber ^nod^en;

c. in ben ©renken ber ^nod^en gegen bie 9lac(j* 20

Baren;

d. in ber Qa^;
e. in ber ©röfee;

f. in ber gorm.
!5)ie gorm ift 25

einfad§ ober au^geBilbet, gufammengebrängt ober

entmidfelt;

Blo^ notbürftig ober üBerflüffig BegaBt;

ooUfommen unb ifoliert, ober 5ufammen oermad^fen

ixnb oerringert. so
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SSorteile:

©tc ^uoc^enBUbung ift Beftänbtg,

a. ba^ ber ^nod§en immer an feinem $Ia^c fielet;

b. ba^ er immer biefelöe 35eftimmunö ^at
5 ®ie erftegrage läfet fid^ alfo nur unter ber |)in=

ficCjt auf bk ^tnberniffe unb unter ben ancjegeigten ^t='

bingungen mit Qa öeantraorten.

®ie §meitegrage fö'nnen mir auflöfen, menn mir

un§ ber ebengenannten SSorteile Bebicnen. XXnb gmar

10 merben mir bah^i folgenbermafeen gu SSerfe gelten:

1. merben mir ben ^noc§en an feinem $lafee auf^

fud§en;

2. naä) b^m ^la^e, bm er in ber Drganifation ein=

nimmt, feine SBeftimmung fennen lernen;

15 3. bie gorm, bi^ er na^ feiner ^eftimmung l^aBen

!ann unb im allgemeinen ^ah^n mufs, beterminieren;

4. biz mögliche SlBmei^ung ber gorm teils au§> bem
• begriff, teils auS ber ©rfa^rung l^erleiten unb aBftras

liieren;

20 5. unb Bei jebem ^m^en biefe 2l5mei(^ungen in

einer gemiffen anfd§auli(^en£)rbnung möglid§ft üortragen.

Unb fo fönnen mir ]§offen, menn fie fid^ unferm
33li(S entgie^en, fie aufgufinben, il§re nerfd^iebenften S5il*

bungen unter einen i)auptBegriff gu Bringen unb auf

25 biefe 5lrt bie S^ergleid^ung gu erlei^tern.

A. SSerfc^iebenl^eit ber ®inf(^ränfung unb SluS*

breitung beS ganzen ^nt)d§enfi)ftemS.

9ßir "^ahtn fd^on ben ofteologifd^en Stg^uS im ^an^en
bargefteUt unb bie Drbnung feftgefe^t, nad^ meld^er mir

feine Steile burd§ge]§en motten. @l§e mir nun aber gum
SBefonberen fd^reiten, e^e mir eS luagen, bie ®igenfd§aften

30 auSgufprec^en, meldte jebem ^nod§en im attgemeinflen

©innc 5ufommen, bürfen mir unS bie |)inberniffe nid^t

verbergen, mel^e unferen S5emü^ungen entgegenfte^en

!önnten.

Qnbem mir Jenen Xi)pn^ aufftetten unb als eine

35 attgemeine 9lorm, monad§ mir bie ^nod§en ber fnmt-
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litten ©öugettere gu Befc^veiöen unb 511 Beurteilen 5en!cn,

fegen wir in 5er S)lainx eine ö^i^iffc S^onfequeng Doran^;

mir tröuen iljr 5«, ba^ fie in allen einzelnen gälten

ixaä) einer ^eraiffen Siegel nerfaljren luerbe. %uä) fönnen

löir barinnen ntd§t irren, ©djon olDen fiprac^en lüir unfre 6

Überzeugung au^, in ber un§ jeber flüchtige 33li(l auf

ba^ 5tierrei(| Beftärft: ba'^ ein geiüi|fe§ aßgemeineS ^ilb

allen biefen einzelnen ©eftalten gu d^runbe liege.

5lliein bie leBenbige 9^atur fönnte biefe§ einfacTje

35ilb nic^t in ha^ Unenblic^e Dermannigfaltigcn, nienn 10

fie nid^t einen großen ©Kielraum l)ötte, in jüeli^em fte

fi(^ Bemegen fann, ol§ne au§> btxi ©d§ran!en iljre^ (^c=

fegeS ]^crnu§5Utreten. SBir joollen alfo guerft 5U öe=

merken fuc^en, inorin bie 9?atur Bei ^ilbung ber ein=

^elnen ^noi^en ftd^ unBeftänbtg geigt, fobann luorin fie 15

fidfj Beftönbig ertneift, unb e§ tüirb un§ mö'glit^ fein, auf

biefem 2ßege bie allgemeinen begriffe feft§ufe|en, nadj

meldten jeber einzelne ^nod§en burc^ ba^ göuge 5^ierreid^

§u finben ift.

®ie S^^atur ift unBeftänbig in ber 5lu§Breitung unb 20

C5inf(^ränfung be§ ^nod§enfgftemd.

i)a§> ^nocljengeBäubc fann al^ ^teil eine§ organi=

fc^en (fangen niä)t ifoliert hztxa^tü merben. ©§ fteljt

mit alten üBrigen teilen, ben l^alB^arten unb meii^en,

in SSerBinbung. ®ie iii3rigett ^eile ftnb mel^r ober 26

meniger mit bem ^nod^enfgftem tiermaubt unb fällig, in

btn feften guftanb üBer§uge]§en.

2Bir fe^en biefe^ beutlii^ Bei ber ©rseugung ber

^noc^en üor unb nac§ ber ©eBurt eineS mac^fenben

^iered, mo bk SOZemBranen, ^nor^el unb nac§ unb naclj 30

bie ^no(^enmaffen geBilbet merben; mir fe^en e^ Bei

alten ^erfonen, im franfen guftanbe, mo meljrere Steile,

meldte bie 9^atur nidjt mit ^um SEno(^enfr)ftem Beftimmt

]§at, oerfnöc^ern unb gu bemfelBen l^inüBergegogen merben

unb baSfelBe baburd§ gleid^fam auSgeBreitet mirb. es

©Ben biefe^ ^erfaljren Ijat fic§ b'ie 9^atur tiorBc*

]§alten Bei SSilbung ber Stiere §ie unb ba angumenben

unb bie Slnoc^enmaffe bort^in gu Bringen, mo Bei anberen
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nur ©eignen unb WflxMdn \\ä) Beftnben. (So !^ängt 5. 35.

Bei einigen gieren (6i§ jc^t ift e§ mir uom ^ferb unb

c^unb begannt) mit bcm S^nor^^el bc§ Processus stj^loi-

deus ossis temporum ein länglicher, flotter, faft mie eine

6 !leine dix^:^c geftalteter ^nod§en sufammen, beffen meitere

^eftimmung unb ^erBinbung oufgufut^en ift. <S>o ift

Befonnt, bafe 5. 35. ber 35är, einige glcbermäufe einen

Slno(^en in ber männlid^en fitntt ^aheix, unb e§ JDerben

fi(^ fold^er gälte nod^ mehrere finben.

10 (&^ fc^eint aber audj im Gegenteile bk 9latur il^r

^nod^enfijftem man(f)mal eingufcöränfen unb Ijie unb ba

eUm§> fehlen gu laffen, mie 5. 95. ba^ ©d^lüffelBein

mel^reren gieren uötCig nBgel^t.

(S§ brängen fid^ mi§> bei biefer (S^clegenl^eit mehrere

15 35etrQc§tungen auf, Bei benen aber l§ier gu nerineilen

auJ3er ber Qeit fein mürbe, 5. 35. mie ber 35erfnötf)erung

gemiffe ©renken gefegt finb, meMje fie nidjt üBerfc^reitet,

oB man gleitfj nid^t Bemerken fann, \va§> fie gurücJ^ält.

©in auffalfenbeg 35eifi3iel ^eigt fii^ an ben Slnoi^en,

20 ^uorpeln unb SJlemBranen be^ (Sd^lunbe^.

(k>o mirb e§ un§, um nur eineu ©eiteuBli^ in bie

meite Statur gu tun, fünftig mer!mürbig merbcn, rv^nn

mir feigen, wi^ Bei gifd^en unb 5lmp^iBien fic^ oft grofee

Slnod^enmaffen auf bie §aut merfen unb, wk mir Bei

25 ber (Sc^ilbfröte maljrnel^men, bie äußeren, gemö^nlic^

meici^en unb garten 5teile in einen l^arten unb ftarren

3uftanb üBergeljen.

®od) muffen mir un§> oorerft in unferen engen ^rei§

einfcCjlie^en unb nur ba§ nic^t aufeer 5lcf)t laffen, wa^
30 oBen angegeigt morben, bai3 nämlic^ flnffige, raeiclje unb

gang §arte ^eile in einem organifdjen Körper al^ zin§^

angefe^en merben muffen unb ba^ e§ ber 9^atur frei=

ftefe, Balb ba= Balb bortl^in gu mirfen.

B. 35erfd§iebenl§eit be§ S^ermadfjfen^.

3Senn mir jene ^nod§enaBteilungen Bei oerfd^iebenen

35 Stieren auffüllen, fo finben mir, bci^ fie nii^t üBeratt bk^

felBigen gu fein fd^einen, fonbern ba^^ fie mand^mal gu=
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fammen uernjac^fe«, maticfjmal von einanber öetrenttt in

t)erfc§tebenen Gattungen unb 5lrten, ja fo^ar in oet*

fc^iebenen ^nbioibnen berfelBen Slrt, Befonberg aurf) t)on

oerfd^iebenen Slltern biefer 3^nbit)tbuen gefunben juerben,

o^m ba^ man e6en fogleid) eine Utfad^e biefer 931annig= e

faltigfeit an^ugeBen wüfete.

©§ ift biefer ^nnit, fo oiel mir Bemnfet ift, noc^

niemals rec^t burdfjgearöeitet lüorben, unb e§ ftnb bal^er

bie Differenzen Bei ^efd^reiBnng be§ menfd§lic§en ^ör*

;per§ entftanben, wo fte gwar, luenn fie an^ nid^t förber= lo

ii(^ ftnb, benno(^ luegen ber SBefd§ränftl§eit be^ (äegen*

ftanbe^ allenfalls nic§t l^inberlid^ fein mögen.

SBoUen mir nun aBer unfere ofteologifi^en ^ennt*

niffe üBer hie fänttlid§en «Sängetiere auSBreiten, moEen
mir baBei fo gu 2Ser!e gelten, bü'^^ mir bnrd^ unfere 9Jle= 15

t^obe felBft ben anberen 5tier!laffen, ben 5(mp5ii3ien unb

SSögeln, unS näljern, ja gulefet an eBen btm ^ab^n un§

burd§ bh ganje ^e[i)z ber organifd§en ^ör:per burc^finben

!6önnen, fo muffen mir freilid^ anberS 5U SSerfe gelten

unb, n)ie ba^ alte (©;prirf)mort fagt, um gut ^u leieren, ao

gut unterfc^eiben.

@S ift Begannt, ba'^ fd^on Beim meufd^lid^en i^ötn^

unb Bei einem neugeBornen ^inbe fiel) mehrere ^nod^en^-

aBteilungen finben als Bei einem l^alBermad^fenen, unb

Bei biefem mieber mel^r als Bei einem auSgemacIjfenen 25

ober oeralteten ^enfd^en.

Sßte empirif(^ man aBer 5U 2Ber!e gegangen, um
bic menfc^lid^en ^no(^en, BefonberS bie ^no^en beS

^o:pfeS, 5U Befd^reiBen, mürbe auffattenber fein, menn unS

nid§t bie (^emo^nl^eit biefe fel^ler^afte SOIetl^obe ertrag* 30

lid^ gemad^t ^ätU. SDIan uerfud^t nämlid§ in einem ge=

miffen, nid^t gang Beftimmten 5llter burd^ med^anifd^c

|)ilfSmittel ben ^o:pf auS einanber 5U treiBen, unb loa^

fid^ aisbann fepariert, nimmt man als Steile an, bie nun,

mie fie ftd^ ^ufammen Befinben, als ein (^an§eS Befd^rie= 35

Ben merben.

®S fd§eint fel^r fonberBar, ba^ man Bei anberen

®9ftemen, g. f&. Bei ben 9JluSfeln, 9^eruen, ©efäfeen, Bis
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oiif bie fleitt[tett Slöteilungeu tJorgebnmgen ift unb Bei

bem ^noi^engeBöube fid^ mit einem oBerjIäc§lii^en 33e«

griff tetIg lange Befriebigt l)at, teils nod^ Befriebigt. 2Sa§

ift 5. S. ber Qbee fomo^I aU ber SSeftimmung be§ Os
6 temporum itnb be§ Os petrosum mel)r ^umiber, alS m^nn
man Beibe gnfammen Befi^reiBt; unb bod§ ift e§ lange

gefd^el^en, ba un§> bo^ bie oergleicl^enbe ^nod^enle^re

§eigen mirb, ba'j^ mir, um einen beutlid^en 33egriff tjon

ber 33ilbung beS ©e^örorganS 5U erhalten, nid^t attein

10 ba^ Os petrosum gan§ aBgefonbert vom Os temporum
Betrachten, fonbern jenes fogar in ^wn tierfd^iebene Steile

teilen muffen.

SBerben mir nun in ber golge feigen, bafj biefe t>er*

f(^iebenen SSermac^fungen ber ^nod^en, mo nid§t 5U=

16 fälligen — benn im organifd^en ^ör;per !ann uid^tS 5U*

fällig fein — bod§ fold^en ©efe^en untermorfen ftnb, biz

nid^t leidet 5U erfennen ober, menn man fie erfannt

^at, ntc^t leidet an^umenben ftnb, fo BleiBt unS mol^l

ntd§tS üBrig als, ba mir burd^ bie SluSarBeitung jeneS

20 Xx)pn^ nun b%n gelangen, alle möglid^en ^norfjenaB-

teilungen 5U fennen, nunmel^r Bei Unterfud^ung ber

(^felette einer jeglid^en Gattung, 5lrt unb fogar ber

Qnbioibuen Bei unferer S8efd§retBung angugeBen, meldte

5lBteilungen oermad^fen, meldte nod^ BemerfBar unb
25 mel^e trenuBar ftnb. 2öir erl^alten baburd^ ben großen

SSorteil, ba^ mir bie ^eile auiS) alSbann nod^ ernennen,

menn fie unS felBft feine fid^tBaren 3^^^^" ^^^^^ 51B=

fonberungen me^r geBen, ba^ unS ba^ öCJU^c iierreic^

unter einem einzigen großen ^tlbe erfd^eint unb ba^
30 mir nid^t etioa glauBen, wa§> in einer Slrt, ja xvci§> in

einem Qnbioibuum oerBorgen ift, miiffe bemfelBen feljlen.

SBir lernen mit 5lugen beS ©eifteS feigen, o§ne bie mir,

mie üBeralt, fo BefonberS an^ in ber Staturforfd§itng

Blinb uml^ertaften.

35 <Bo gut mir 5. ^. miffen, ba^ Beim götuS ba^

^interl^auptBein auS mel§reren ^teilen ^ufammengefei^t

ift, unb uns biefe SlenntniS bie ^ilbung beS ooHfommen
5ufammengemad§fenen Hinterhauptbeines Begreifen unb
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erflärett Ijilft, fo mlxb umS> au^ bie (Srfaljvung bie bei

mand^en gieren no(^ beutUcfjen S^noc^enabteilungen unb
biz oft feltfame, fc^iücr 511 Begreifenbe unb felöft fcfjiüer

5U Befd^reibenbc gorm be^felbigen SlnodjenS an anbetn

Stieren unb t)or5üglt(^ am SJlenfd^en erläutern; ja lüir 6

luerben, it)ie oBen fd^on Bemerft njorben, um bie fc^on

fe^r komplizierte Bilbunt^ ber (Säugetiere ^u erklären,

meiter l^inabfteigen unb felbft von bm Slmpl^iöien, tion

bzn gifd^en unb meiter l^inaB un^ §ilf§mittel 5U unferer

©infic^t 5U uerfd^affen laben, ^in mer!mürbige§ imb 10

ouffattenbe^ 33eifpiel mirb bie untere ^innlabe geben.

C. SSerfd^tebenl^eit ber ©rengen.

9lod^ ein anberer, obglei(5 feltener gatt mac^t un§
einige §inberniffe bei 5luffud§ung unb 5(ner£ennung ber

einzelnen Sluod^en. 2öir finben nömlid^, ba^ fie man^=
mal anbere (S^ren^en gu Ijaben unb anberc Sladljbaren 15

aU geroö^nlidf) gu berühren fd§einen. — ^0 reid^t 5. 5B.

ber ©eitenfortfa^ bz§> gmifd^enfieferfnod^enS beim ^a^zn^

gefd^led^t h\§> an bzn ©tirnfnod^en l^inauf unb trennt bie

obere ^innlabe tjon bem 9lafen!nod^en.

dagegen mirb beim D^]zn bie Maxiila superior oom 20

9lafenbeine burd^§ ^rönenbein getrennt.

^eim Slffen oerbinben ficfj bie Ossa bregmatis mit

bem Osse sphenoideo unb trennen ba^ Os frontis unb
temporum non einanber.

®iefe gälle ftnb genauer mit il^ren Umftänben ju 25

unterfud^en — benn fie fönnen nur fd^einbar fein — unb
gmar auf eine bei S5efd§reibung ber ^nod^en nöl^er an=

gugebenbe SBeife.

D. SSerfd^iebenl^eit ber S^^^-

^afe bie äu^erften (S^lieber ber (S^tremitäten aud^ in

ber 3ö§l t)crfd§ieben finb, ift befannt, unb e^ folgt, ba% 30

bie Snod^en, meldte biefen ^liebern jum (^runbe liegen,

gleid^fall^ ber Qa^l nac§ nerfdfjieben fein muffen. (So

finben mir bie ^nod^ensa^l ber |)anb* unb gufemurzel,

ber SJlittel^anb unb beS ^ittelfufee^, chun fo mie bk



(Sinlettunn in bie uetöreic^enbc STnatomte 157

Qa^l 5er gmgerglieber halb mel^r halb minber, itnb

groar bergeftalt, ba% juie bie einen ftc^ uerminbexn, bie

anbern ond^ lüeniger itierben muffen, luie Bei ber ein*

seinen S^etraci^tung biefer ^eile gezeigt niirb.

B ©Ben fo oerminbert fic§ bie 3ö^I ber 2öirBe(fnocfjen,

foraoljl be§ af^ücfeng, ber Senben, be^ ^etfen^, al^3 be^

©d^inanseg; fo aud^ bie ga^l ber 9f?i^^en, ber lüirBel*

förmig ober fiad^ geftalteten ^eile be§ Sternum; fo ner*

minbert ober oerme^rt ficfj bie Slnjal)! ber 3^^^«^/ ^^^^
10 meldten legten Unterfd^ieb fel^r gro^e ©ioerfität in ben

^au be§ ^ör^erg geBrad^t gu fein fdfjeint.

®od5 ma^t un§ bie ^eoBad^tung, meldte bie Qal)l

Betrifft, bie menigfte ^ü^e, meil fie bie leid^tefte oon

oHen ift unb nn§, menn mir genou finb, nid§t leidet me§r
15 üBerrafd^en fann.

E. S^erfd^tebenljeit ber ©rö^e.

^a bie 5t^tere oon einanber an ©röfee feljr oer*

fd^ieben finb, fo muffen e§ and) ifjre Slnocfjenteile fein.

®iefe SSerl^äÜniffe finb bem Tla^ nntermorfen unb finb

bit SOIeffxmgen l^ier Brauc^Bar, meldte non mel^reren 5(na=

20 tomen, Befonber^ non ^auBenton, gemalt morben.

Söären biefe ^nodfjenteilc nic^t and) oft in t§rer gorm
oerfd^ieben, mie mir im folgenben fefjen merben, fo mürbe

un§ ber Unterfc^ieb ber ©röj^e menig irre mad^en, meil

§. 35. ein Femur be» gröjseren Stieret mit bem be§ f(etn=

25 ften leidet gu oergleid()en ift.

35ei biefer (^elegcnl^eit ift eine 35emerfung gu mad^en,

mel(^e in ba§> 5It[gemeine ber 9^aturgefdfjid^te eingreift.

(§;§> entfielet nömlid^ bie grage, oB Qoxö^z auf ^ilbung,

auf gorm ©influfe l^aBe, nnb inmiefern.

80 3ßir miffen, bai^ alle fel^r groJ3en stiere sugleid^ un«

förmlid^ finb, bai3 nämli(^ entmeber bie 99laffe üBer bie

gorm äu Tjerrfd^en fd§eint, ober ba^ ba^ ä)ita^ ber (S^lie*

ber gegen einanber !ein glücHidjeS S5erl)ältni^ l^aBe.

®em erften 5lnBlid6' nad§ follte man beulen, e§ muffe

35 eBen fo möglich fein, ba^ dn Sö'me üon ^raansig guj^

entfielen fönnte, al§ ein (Slefant oon biefer ©rö^e, unb
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ba^ ft(^ berfelBe fo leidet muffe öeiuegen fömten aU btc

je^t auf ber ©rbe 16efinblii^en Sönien, inenu alle§ tier*

pltni^mä^tg proportioniert loäre; aKein bie ©rfa^rung

le^rt un^, ha^ ooEfommen au^ge^ilbetc (Säuc^etiere über

eine geraiffe (SJrö^e nid§t l^inau^fi^reiten unb ba^ ba^er 5

Bei ^unel^menber (^rö^e au^ bie 33ilbung anfonge, 5U

joonfen, unb Ungel^euer auftreten. (SelBft am SJ^eufd^en

mill man Bel^aupten, ba^ üBermäfeig großen Qnbioibuen

üwa^ an (Steifte aögel^e, ba^ Heine l^ingegen i^n Iel6=

]^after geigen, '^an f)at ferner bie ^emer!ung gemad^t, 10

ba'i^ ein (^eftd§t, im §o]§lfpiegeI fel^r oergröfeert gefeiten,

geiftlo^ au^felje. (^Ben aU menn an^ in ber ©rfc^ei^

nung nur bie fo'rperlid^e 9)?affe, nid^t aBer bl^ Slraft bc^

BeleBenben ©eifte^ l^ier oergrö^ert merben fönnte.

F. ^erfc^iebenl^eit ber gorm.

^§ tritt nun aBer bie größte ©d^mierigfeit ein, is

meldte bal^er entfpringt, ba^ an^ bie ^nod^en t)erfd^ie=

bener 5Liere einanber in ber gorm l^ö'd^ft unäl^nlid^ finb.

^al^er gerät ber SBeoBad^ter, mag er gan^e ^Jelette nor

ftd^ l^aBen ober nur einjelne Steile, gar oft in SSerlegen=

i^eit ginbet er bie Steile aufeer bem gufammenl^ange, 20

fo mei^ er oft nid§t, mofür er fie erüären foll; i^at er

fte aBer au^ erfannt, fo mei^ er nid^t, mie er fie Be-

fc^reiBen, unb infonberl^eit mie er fte oergleicfjen !ann,

ba i^m, Bei tJöHiger SSerfd^iebenl^eit ber äuJ3eren ^ilbung,

ba^ Tertium comparationis 5U mangeln fd^eint. SSer 25

mürbe 5. ^. ben OBerarm eine§ 9}laulmurf§ unb be§

§afen^ für eBen benfelBen Steil nermanbter organifd^er

SSefen ^o^ten? SSon ben 5lrten jebod^, mie gleite ®lie*

ber nerfd^iebener Stiere in ber gorm fo fel^r oon einanber'

aBmeid^en können, unb bie un^ erft Bei ber SluSfü^rung so

gan^ beutlid^ merben bürften, motten mir un^ tiorerft

folgenbe oor^üglid^ mer!en.

SBei bem einen ^iere !ann ber ^no(^en einfadj) fein

unb nur gleic^fam ba^ iRubiment biefe§ Organe^ oor*

ftettcn, Bei anbern ^«igegen berfelBe ^nod^en in feiner 35

Döttigen 5lui^Bilbung unb in feiner möglid^en S^ottfommen«
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5eit fidfj fitiben. ^o ift g. ^. 5er Q^^ifc^enfnod^en be^

9^e^eg üon bem 8n)ifd§enfno(^en be§ Söraen^ fo unter*

f(Rieben, ha^ Beim erften 5(nblic! feine SSergleij^ung

ftattgul^aben fd§eiiit.

5 ©0 tann ein SJnod^en graar in einem gemifjen (Sinne

au^geBilbet, aber burc| bie üBrige SBilbmtg 5Uiammen=

gebröngt «nb mi^geftaltet jein, ba^ man gleid^fall^ faum
magen miirbe, i^n für benfelBigen ^nod§en gu ernennen.

Qtt biefem galT finb bie Ossa bregmatis ber .f)örner unb
10 ©emeil^e tragenben Stiere gegen biz Ossa bregmatis beS

SJJenfd^en, ber gmifd^enfnoc^en beS SBalroffe^ gegen bm
irgenb eineS fRauBtiere^.

gerner: aUer ^nod^en, ber Blo^ ttotbiirftig feine 35e*

ftimmung erfüllt, ^at anä) eine Beftimmtere unb fennt=

15 liefere gorm a\§> berfelBe .^nod§en, ber mel^r ^nod^en*

möffc 5U l^aBen fc§eint, aU er §u eBen biefer ^eftim-

mung Braucht; batjer er feine (^eftalt auf eine fonberBare

3Beife oeränbert, Befonber^ aBer oufgeBlä^t mirb. ®o
mad^en ungeheure (Sinuofitäten bie glä(^en!no(^en Beim

20 Oc^feu unb (^cfjmeine tiüllig unfenntlidfj, bal^ingegen bie«

felBen Bei ben ^a^cnarten au^erorbentlid^ fcljön unb
beutlitf) gefunben njerben.

9lod^ eine 2lrt, moburc^ ein ^not^en ]\^ unferen

klugen Beinahe tJöUig verlieren fann, ift, menn er mit

25 einem 9lac§Bar gufammeumäd^ft, unb ^mar bergeftalt,

ba^ wegen Befonberer Umftönbe ber 9^acI)Bar mel^r

^nod^enmateric Brandet, aU i^xn Bei einer regelmäßigen

35ilbung Beftimmt märe, ^aburt^ mirb btm anbern uer*

mac^fenen Si^noc^en fo Diel entzogen, ba^ er fid§ faft

80 gänglid^ uer^efjrt. ®o uermad^fen bie fieBen §)alSmirBel*

fnoc^en be§ 25alfifd§e§ mit einanber, unb gmar bergeftalt,

b(t^ man faft nur bzn Atlas mit einem 5ln§ange gu feigen

glauBt.

!5)agegen ift ba^ 35eftänbigfte ber ^la^, in meld^em
35 ber ^nod§en jebeSmal gefunben mirb, unb bie S3eftim-

mung, mo^u er ftdfj in einem organifd^en ©eBäube Be==

quemt. 2öir merben bal§er Bei unferer 5(u§arBeitung ben

Önod^en ieber^eit sucrft an feinem ^lage auffud^en unb
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finben, ba^ er ouf 5emfel6en, wenn an^ oetfc^oBen, ge*

brürft imb oerriiift, gefunben mtrb, manchmal au(^ 5U

grojäer ^lu^bel^nnng gelangt. 3Sir tuoUen fe^en, itia^ er

htm ^la^e nod), ben er in ber Drganifation einnimmt,

für einer ^eftimmung bienen mn^. @^ mirb fic§ §ieran§ b

ernennen laffen, ma§ er nac§ feiner 33eftimmung für eine

gorm l^aBen muffe, von ber er menigften^ im allgemeinen

nid^t abmeid§en !ann. Wflan mirb alSbann bie möglichen

5l6n)ei(5ungen biefer gorm teils aitS bem begriff, teild

a«§ ber ©rfal^rung l^erleiten unb aOftra^ieren fönnen. 10

Wflan mirb Bei jebem ^nod§en Derfnd^en, bie 5lö=

ttJeid^ungen, in benen er fic§ geigt, in einer getuiffen an=

fc^anlic^en Drbnnng Dorgntragen, bergeftalt, ba^ man
fid^ nom (Sinfacljen gnm S5ielfad^en nnb 5tn§geBi(beten,

ober nmgefel^rt, eine 'Std^e barlegt, je nad^bem bie öe= 15

fonberen Umftänbe ber ®entlid§feit am günftigften fc]§ei=

nen. Tlan fielet leid§t ein, mie münfc^enSmert üoU*

ftänbige 9)^onograpljien einzelner ^nod^en bnx^ bie gange

klaffe ber (Sängetiere maren, fo mie mir oöen tjofi*

ftänbigere unb genauere ^efdjreiöung mit fRüd^fic^t auf 20

ben auSgubilbenben Stg^uS gemünfdjt l^aBen.

5Bei gegenmärtiger ^emü^ung merben mir uerfuc^en,

ob nic^t ein SSereinigung§^:Jun!t fei, um meieren mir bie

gemacfjten unb nodfj gu madjenben C^rfa^rungen üBer

biefen ©egenftanb in einen üBerfeParen S^reiS tiereinigen 25

fönnen.

[VIII. Slarf) ttjclrf)cr Drbmutg ba0 Sfelett gu Betrarf)tcn

unb ttJO§ Bei bc« öerfc^iebcnc« teilen beöfclBcit ju Bc*

merfeu fei.]
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6. 95orträge
üBer bie brei erften .Kapitel be§ (^ntttJUxfg

einer allgemeinen Einleitung in bie

nergleicE)enbe 3Inatomie

(1796)

A. SSon ben 35or teilen ber tjergleid^enben
5(natomie unb uon ben |)tnberniff en, bie

if)x entgegenftel^en.

!iDurc§ ein genane^ 35etra($ten ber ^^nfeexlii^feiten

orgonifi^er 3Sefen fjat bie 9^atnrgef(^td§te an 5tu§breitung

nnb ^[norbnnng nad§ nnb nad^ grenjenlo^ geraonnen, unb

e§ ift nun jebem anl^eim gegeben, burdf) 3lufmerf|'am!eit

5 unb 5lnftrengen ftcf) ÜBerblitf be§ ©angen ober @tnftrf)t

in ha^ SSefonbere gu oerfc^affen.

!Diefer grütflicfje ©rfolg lüäre aBer nid§t möglid^ ge*

raefen, loenn hie 9Iaturforf(^er ficfj nid^t Bemüht fjätten,

bie äußeren Sl^enn§ei(^en reifjenroei^ oufguftetlen, meldte

10 ben organifrfjen Körpern, naä) i^ren Derfc^iebenen klaffen

unb Orbnungen, Gattungen unb Wirten, irgenb guJommen
mögen.

®o ^at Sinne' bie Botanifd^e Terminologie mufter«

l^oft audgearöeitet unb georbnet bargefteHt, ha% fie burd^

15 nad^folgenbe ©ntbe^ungen unb 33emü^ungen immer vioU^

ftönbiger merben fonnte. ®o ^ahzn itn^ he'ibe gorfter

biz Äennjeic^en ber SSögel, gifd^e unb Qnfeften oor«

gegeid^net unb baburclj bie SO^öglidfjfeit genauer unb üBer-

einftimmenber 33efd^rei6ungen erleid^tert.

20 99?an mirb a6er nid§t lange mit ^eftimmung ber

äußern SSer^ältniffe unb ^ennseid^en fid^ befd§äftigen,

ol§ne ba^ 35ebürfni§ gu fül§len, burt^ S^^ö'^^^^^rung mit

ben organifd§en Körpern grünblid^er Betont gu raerben.

®enn, mie e§ gmar löBlid^ ift, bit SOJineralien auf ben
25 erften ^Ud nad) i§ren äußern ^enn§etd§en gu Beurteilen

unb 5U orbnen, fo muf3 bod^ biz (S^emic ju einer tiefern

Kenntnis ba^ ^JBefte Beitragen.

®oct§e§ SSerfe. XXXIX. 11
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^eibe SBiffcnfd^aften aber, bic Qerglieberung fotno^t

aU bie (S§emie, ^dbzn für btejenigen, bie nic^t bamit

üettraut finb, el^er ein lütberlid^eg cil§ anlo(!enbe& 2tn=

fel^n. S5ei biefer benft mon ftd^ nur geuer imb ^oljlen,

geraaltfame Trennung unb SOItfd§ung ber Körper; Bei 5

jener nur SJleffer, ^erftüifelung, gäulni^ unb einen e!el=

laften SlnBlii auf eraig getrennter organifc^er £eile.

i)od5 fo uerfennt mon Beibe Jtiiffenfd^aftlici^e 33efc§äf==

tigungeu. ^eibe üben btn ©eift auf ntandfjerlei 5(rt,

unb nienn bie eine, nad^bem fie getrennt l^at, mirflid^ 10

itJieber ocrBinben, ja bnx^ biefe S^erbinbung eine 5lrt

t)on neuem Seben mieber ]§ervorbringen fann, mie 5. 35.

Bei ber ©örung gefc^iel^t, fo fann bie anbere gmar nur

trennen, fie gibt aber bem menfd^lii^eu (Reifte belegen*

l^eit, ba§> 5tote mit bem Sebenben, ba^ Slbgefonberte mit 15

bem Qufammenpngenben, ba^ Qerftörte mit bem Sterben*

ben gu oergleid^en, unb eröffnet un§ bie Stiefen ber 9latur

mel^r aU Jebc anbere ^emü^ung unb 35etrad§tung.

SSie nötig e§ mar, ben menf^lid^en Körper §u jer^

gliebern, um if)n n'd^ex fennen ^u lernen, fa^en bie ^rgte 20

nai^ unb nad^ mo^l ein, unb immer ging ba^ Qergliebern

ber Stiere neben bem gergliebern be§ 58^enfc§en, obfd§on

mit ungleid§em (St^ritte, fort. Steile mürben einzelne

S5emer!ungen aufgezeichnet, man nerglic^ ge«Jtffe ieile

oerfd^iebener Stiere; allein ein nbereinftimmenbe^ (^an§e 25

gu fe^en, blieb nur immer ein frommer Sßunfd^*) unb

mirb e§ üieHeid^t nod§ lange bleiben.

©ollten mir aber nid§t bemogen merben, biefen

SBünfc^en, biefen Hoffnungen ber StaturforfdCj er entgegen«

zugegen, ba mir felbft, menn aoir ba^ (Spange nid^t au§ so

ben klugen verlieren, auf jebem <^d)xitte fo oiel 35e=

friebigung unb felbft SSorteil für bie SBiffenfd^aft gu er*

märten ^aben?

Sßem ift unbelannt, meldte ©ntbecfungen im Körper»

han beS SD^enfd^en mir ber gootomie fd§ulbig finb? <©o 35

*) Welsch, Somniam Vindiciani, sive desiderata me-

dicinae. Aug. Vind. 1676. 4°.
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lüären bk Tlil^' unb It)m^]§atifd5ett ^efä^e, fo tuie ber

Umlauf 5e§ ^lut§ üietteic^t no(| lange unöefannt ge=

l)lte6en, raenn il§r ©ntbetfer fie nic^t juevft an gieren

bemerkt Ijätte. Unb rate Dielet oon ^SSid^ticjfeit rairb fic§

6 nid§t auf biefem Sßege Ütnftigen ^eoöat^tern offenöaren.

®enn ba^ Zkx geigt fid^ al^ glügelmann, inbem
bk (Smfad§F;eit unb @infd§rän!ung feinet 35aue§ ben

(E^arafter beutltc§er au^fprid^t, bie einseinen 5tetle größer

unb (^araftexiftifd^ in bie 5lugen fattenber ftnb.

10 ^te nienf^lic^e ^ilbung an^ ftd5 felBft fennen gu

lernen, tft anbexfeitö faft unmöglid^, raeil bie Steile ber=

felBen in einem eigenen SSer^ältniffe ftet^en, raeil manci^e^

in einanber gebrängt unb neröorgen ift, raa^ Bei ben

Stieren fel^r beutlid^ am ^age liegt, raeil biefe§ unb jene§

16 Drgan, Bei ben Stieren fel^r einfach, Bei ben Tlen'i^en

in einer unenblid^en Kompilation ober ©uBbinifion ge*

funben rairb, fo ba^ niemanb gu fagen nermöd^te, oB

jemals einzelnen ©ntbecfungen unb 35emerfungen ein

SlBfd^lu^ raerben !önne.

ao SlHein nod^ raäre gu raünfd§en, ba^, gu einem ft^neHern

gortfd^ritte ber ^^ijftologte im gangen, bie SSed^felrairfung

atter Steile eineS leBenbigen ä^örperS ftc§ niemals au§

ben 5lugen uerlöre: benn Blo^ allein burc^ ben 35egriff,

ba^ in einem organifd^en .Körper alle Steile auf einen
25 ^eil ]§inrair!en unb jeber auf aUe raieber feinen ©influjj

auMBe, fönnen rair nai^ unb naclj bie Öü(fen ber ^t)V)fio-

logie auSgufütten ^offen.

S)ie Kenntnis ber organifd^en Staturen üBerl^aupt,

bie Kenntnis ber uoEfommneren, raeld§e rair im eigent*

80 liefen ®inn ^iere unb BefonberS Säugetiere nennen;

ber (SinBli(f, raie bie allgemeinen (liefere Bei nerfcTjieben

Befd^ränften Staturen rairffam ftnb; bie ©infid^t gule^t,

raie ber SJJenfd^ bergeftalt geBaut fei, ba^ er fo tiiele

©igenfd^aften unb Staturen in ftd^ uereiittge unb babitrc^

36 ani) fd^on pljijftfd^ als eine fleine Söelt, als ein iRe«

präfentant ber üBrigen Stiergattungen ejciftiere: atleS

biefeS !ann nur bann am beuttid^ften unb fd§önften ein=

gefeiten raerben, raenn rair nid^t, raie BiSljer Iciber nur



164 gut Boologte

5u oft gefd^el^en, unsere ^etxa^inn^en von oBen IjeraB

anftetten unb bzn SO^en)c§en im Xkxe ]n^en, fonbern

toenn tvix tion unten fjerauf anfangen unb ha^ einfachere

^Tier im gufammengefe^ten SJJenfd^en enblid^ mieber enU
becfen. 5

@§ ift l^ierin fc^on unglaubli^ vkl getan; allein e^

liegt fo gerftreut, fo mani^e falfd^e 33emexfungen unb
Folgerungen nerbüftern bie maleren unb eckten, tag*

lid§ fommt gu biefem d^ao^ mieber neue§ Söal^re unb
galfd^e Ijinsu, fo ba^ meber be§ 9Jlenfc§en ^vöfte nod^ 10

fein Seben l^inreic^en, alfe^ 5U fonbern unb gu orbnen,

jDenn mir ntd^t ben 3Beg, ben un§ bie 9^atur]§iftorifer

öufeerlid^ oorgegeic^net, anä) Bei ber Q^^t^ö'^ieberung oer*

folgen unb e§ möglid^ mad§en, ba§> (Singelne in ü6er=

feparer Drbnung gu ernennen, um ba§> (^an§e nad) 15

©efe^en, bie unferm (Reifte gemöfe finb, gufammen 5U

bilben.

3Sa§ mir ju tun ^ahtn, mirb un§ erleichtert, menn
mir bie §inbcrniffe Betrad^ten, meldte ber oergleic^enben

Slnatomie Bi^^er im Söege geftanben. 20

®a fc^on Beim SBeftimmen äußerer 9J?erfmale orga*

nifc^er Söefen ber 9laturfreunb in einem unenblid^en

gelbe 5U tun l§at unb mit fo oielen ©dfjmierigfeiten

ftreitet; ba fc^on bie äußere ^enntni§ ber ooUfommneren
Stiere, bie üBer ben (SrbBoben oerBreitet finb, fo oiele 25

mü^fame ^Betrachtung erforbert unb ein immer gubrin*

genbeg 9leue un^ jerftreut unb öngftigt, fo fonnte ber

Xx\^b, auf innere ^enntni^ ber ©efd)öpfe gleidjfaKS

5U bringen, nid^t el§er aUgemein merben, alg Bio eine

äufserlitle gufammenftellung meit genug gebieten mar. 30

Su5mif(^en puften fid^ einzelne ^eoBac^tungen, tn=

bem man teil^ aBfidfjtli^ unterfudfjte, teily bit @rftfjei=

nungen, mie fte fid^ S^f^ö^O aufbrangen, feftju^alten

mufete; ba bie^ aBcr o§ne ^wfammen^ang, ol^ne aK»

gemeine ÜBerfidfjt gefd^a^, fo mn^tt mancher Qrrtum 35

fid§ einfd^leid^en.

9^0(^ mel§r oermirrten fii^ aBer bh ^eoBadr)tnngen,

ba fte oft einfeitig aufgenommen unb bk Terminologie
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o^nc 9^ü(f[ic§t an^ gleid^ ober a^nli^ gebaute ©efc^öpfc

feftgefej^t würbe. (§o ift burd§ bte ^taEmeifter, Qäger
unb gleifd§er eine T)i^txepan^ in Benennung ber äußern

imb tunern ^etlc ber Stiere gekommen, bk utt§ ttoc^ öi§

5 in bit Keffer orbnenbe SStffenfc^aft oerfolgt.

2Sie fe^r e§ an einem S5ereinignng§^jnn!te öcfe^It,

um meldten man bie örojse SOIenge Öeoöat^tungen Ijättc

tjerfammeln können, loirb gunöd^ft beutlic^er merben.

Sluc§ mirb ber ^^ilofop^ gar Balb entbecEen, ba'i^

10 fid§ bie ÖeoBad^ter feiten gu einem (Stanbpunfte erl^oljen,

an§ meld^em fie fo niele Bebeutenb IBegüglid^e ©egenftänbe

l^ätten ii6er[el^en fönnen.

Tlan ivenb^tt aixä) ^ier, mie in anbern SSiffenfcfjaften,

nid^t genug geläuterte 35orftellung§arten an. 9^a^m bit

15 eine Partei bie (SJegenftänbe gang gemein unb Ijielt firfj

o^m 9^acf)benfen an ben ölo^en 5Uigenfd§ein, fo eilte bit

anbere, fid^ burc§ Slnnaljuie oon (Snburfadfjen au§ ber 35ers

legenl^eit ^u l^elfen; unb menn man auf jene SSeife nie*

malS 5um begriff eine§ leöenbigen 2öefen§ gelangen

20 fonnte, fo entfernte man fiel) auf biefem SSege oon eben

bem 33egriffe, b^in man fic^ 5U näljern glaubte.

©ben fo oiel nnb auf gleid^e 3ßeife Ijinberte bie

fromme S5orftettung^art, ba man bie ©rfc^einungen ber

organifc^en Sßelt gur (ll)re ®ottc§ unmittelbar benign

25 unb anmenben mollte. gerner oerlor man ftd§, anftatt

bei ber burcfj unfere ©inne oerbürgten ®rfal)rung 5U

bleiben, in leere (Spekulationen, mie 5. ^. über bie ^eele

ber Stiere, unb mag b^m äfyxl'n^ fein mag.

Söenn man nun bei ber .^ür^e be§ Seben§ beben!t,

30 ba^ bU menfc^lid^e 5lnatomie eine unenblid^e Slrbeit er«

l)eif dTjt; bafe ba§> (äebäcl)tni§ faum l^inreidfjt, ba^ 35efannte

gu fäffen imb 5U bellten; ba^ iiberbieS noc§ 5lnftrengung

genug geforbert mirb, um ba§> in biefem Greife einzeln

9^euentbcc!te 5U fennen, an^ mo^ ^erfönlic^ burc^ glitdf=

35 lici^e 5lufmerffam!eit neue @ntbec!ungen 5U machen: fo

fie|t man beutlidj, ba^ and) fd^on Ijiergu einzelne SJlen*

fdf)en i^r ganse^ icbzn mibmen muffen.
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B. ItBer einen anf^uftellenben ^gpu§ ju
C^rleid^terung 5er oergleic^enöen 2tnatomie.

^ie ^t§nltd§feit ber stiere, Befonber^ ber oottforn-

menen, unter etnanber ift in bie 5Cugen fallenb nnb int

allgemeinen an^ ftiüfc^raeigenb uon iebermonn anerkannt.

®ofjer liefeen fii^, bem blofeen 5lngenf(^ein nad§, biz nier*

füfeigen Stiere leidet in eine klaffe begreifen. 5

^ei ber t^nlid^feit be§ 5[ffen nnb 9Jlenfcl;en, bei

htm (^ebrand^, ben einige gefc^icEte ^iere non il^ren

©liebern au^ natürlid^em eintrieb mad§en ober, nat^ nor*

gängiger fiinftlid^er Übung, mad^en lernen, fonnte man
auf bie ^l^nlid^feit be§ noUEommenften (^efc^ö^fe^ mit 10

unoottfommeneren SBrübern gar leidet geführt merben, nnb
e§ fanben non jel^er hzi S^aturforfd^ern nnb gerglieberern

folcfje SSerglei(|ungen ^tatt. !Die 9}^öglidr)!elt ber SSer*

manblung be^ 9?lenfd§en in ^Sogel nnb (^emtlb, meldte

fid^ ber bid^terifd^en ©inbilbungSfraft gegeigt l^atte, mürbe 15

burci§ geiftreid^e 9laturforfcf)er, nad§ enblid^er ^ztxa^tun^
ber einzelnen Steile, auc^ htm SSerftanbe bargeftettt. ®o
trat nun (5am:per lebhaft [)err)or, bie Übereinftimmung

ber ©eftalt nod§ meiter l^inauS unb hi^ in§ 9fieid^ ber

gifd^e gu n erfolgen. 20

2)ie§ alfo f)ätt^n mir gemonnen, ungefd^euet be=

]§au^ten gu bürfen, ba^ alle nollfommnern organifcf;en

9laturen, morunter mir gifd^e, 2lmi:)l§ibien, S5b'gel, (Säuge*

tiere nnb an ber ©^i^e ber legten bzn SOlenfdjen feigen,

alle nad§ einem Urbilbe geformt feien, ba^ nur in feinen 25

fe§r beftänbigen Steilen mel)r ober meniger ^in unb Fjer

meidet unb fid§ nod§ tägli^ burd§ gortpflangung an^^^

unb umbilbet.

(Eingenommen non ber aufgefaßten Qbee, magte

©amper, auf ber fc^marjen Sel^rtafel burd§ ^reibeftrid^e 30

ben ^unb in ein ^ferb, ba^ ^ferb in einen äyienfd^en,

bk ^n^ in einen 25ogel §u oerraanbeln. ®r brang barauf,

ba^ man im |)irn be^ gifd^e^ ba^ ®el§irn beS SO?cnfd§en

erblitfen foUe, nnb erreid^te burd§ biefe geiftreid^en, f^^rung*

meifc gemagten SSerglcid§ungen biz 5(bfid§t, bm innern 35
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(Sinn bc§ ^eoöad^terg aufguf(^lie^en , 5ex nur aU^n oft

t)on ^ufeerltc^feiten gefangen gel^alten mxb. SRun 6e=

trarfjtete man ba§ (^Iteb eine§ organif($en ^örpex§ nid^t

nur an unb für fid^, fonbern geraö^nte ftd^, in bemfelBen

5 bü^ ^ilb eint^ ätjulicl^en ©liebet einer tJernianbten

organifd^en 9latnr, mo nic§t gu feigen, bod) ^u al^nen,

unb l^egann ber |)offnung ^u leben, ba^ ältere forao^l

al§ neuere 33eoBad§tungen biefer Strt gefammelt, burd^

neu ermunterten glei^ ergänzt unb gu einem ^Jan^en

10 aufgeftettt merben fönnten.

Sittein menn man an^, im allgemeinen üÖereinftim-

menb, nad^ einem gmed^ gu arbeiten fd^ien, fo mar bodf)

mandfje SSermirrung im einzelnen unnermeiblid^: benn fo

öl^nlic^ im ganzen bie stiere einanber aud§ fein mögen,
15 fo finb bod^ gcwiffe einzelne 5i;eile Bei t)erfd§iebenen (^e*

fd^öpfen an ^eftalt äui3erft oerf(Rieben, unb e§ mu^tc
bal^er begegnen, ba^ öftere ein 5teil für ben anbern ge=

^Iten, an einer unred^ten ©telfe gefud^t ober geleugnet

mürbe. !5Die fpegielterc 5lu§fü^rung joirb mehrere Sei-

20 fpiele barlegen unb bie SSermirrung geigen, bie un§ in

frül^eren Qeiten umfing unb nod^ umfängt.

2ln biefer S5ermirrung fd^eint öefonber^ bie 9Jlet§obe

fcljulb 5U fein, meld^er man ft(^ geraö^nlid^ bebiente, meil

(Srfal^rung unb ©emo^n^eit nid^t^ meiter an bie §anb
25 gab. Tlan nerglid^ 5. 35. einzelne 5Liere unter einanber,

raobei für ba§> &an^t menig ober nid§t§ gemonnen mar.

®enn gefegt an^, man l^ätte bm SBolf mit bem 2ömm
xe^t gut oerglid^en, fo mären beibe be^l^alb nod§ nid^t

mit bem ©lefanten in ^araEele gebrad§t. Unb wem fälft

30 nid^t auf, ba^ man nad^ biefer 2Seife alte ^iere mit

jebem, jebe^ 5tier mit allen pttc nergleid§en muffen?
(^ine 5lrbeit, bie unenblid§, unmöglid^ unb, mürbe fte

burd^ ein SSunber geleiftet, unüberfe^ar unb frud§tlo^

märe.

35 (§ier finb SBeifipiele au§ ^uffon an^ufül^rett nnb ba§

Unternel^men Sofei;)]§i§ gu beurteilen.)

(Sottte e§ benn aber unmöglid§ fein, ba mix einmal

anerfenncn, ba^ bie fc^affenbe ©emalt nad§ einem al[*
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Qemetnen <B^ema bk oolüommneren organifd^ett Staturen

erzeugt mxb entwidelt, tiefet Uxüilb, loo ntd^t beu ©innen,
i)od§ bem ©eifte barsuflelTcn, na^ il^m, als nac^ einer

9^orm, unfere S5efd§reiöungen auSguatöeiten unb, inbem
foldfje non ber (^eftalt ber üerfj^iebenen Stiere abgegogen 6

wäre, bie oerfd^iebenften ©eftalten lieber auf fte §urn(f*

5ufü§ren?

^at man aber bie Jfbee von bk^^m Xx)pu§> o^f^fe^/

fo niirb man erft red§t einfe!§cn, mie unmöglid^ eS fei,

eine einzelne (Gattung aU äamn anfguftellen. ®aS @in= lo

gelne fann fein SJlufler nom (Spangen fein, unb fo bnrfen

mir ba§> ä^ufter für alle ni(^t im ©ingeinen fuc^en. ®ie
klaffen, (^attun^zn, 5frten unb ^nbioibuen tierFjalten fic^

mie biz gälle gum ©efe^; fie finb barin entl^alten, aber

ftc entr)alten unb ^ebm e§ nid§t. 15

2lm menigflen ift ber aJlenfd§ bei feiner fjoljen orga*

nifd§en S3oEfommen§eit, eben biefer SSoKfommenl^eit

megen, aU SJlafeflab ber übrigen unooHfommneren 5ttere

aufguflellen. ^an barf bie fämtltdjen ©efd^ö^fe meber

na^ ber 5lrt, nodj in ber Drbnung, no(^ in ben Ülüjf» 20

fid^ten unterfuc^en unb befrfjreiben, mie man btn äJlcufd^en,

fobalb man blo^ auf i^n fRü(!ftd§t nimmt, Mxci^kn unb

bel§anbeln nxn^.

5((le Slnmerfungen ber tjergleic§enben 5(natomie,

meli^e bei (S^elegenl^eit ber menfd§lic§en beigebracht merben, 26

mögen, einzeln genommen, nü^lid^ unb banfenSmert fein,

im gangen aber bleiben fie unoollftänbig unb, genau hc^

trad^tet, el^er gmecfmibrig unb oermirrenb.

2öie nun aber ein fold^er 5tt)pu§ aufgufinben, geigt

un§ ber 35egriff beSfelben fd§on felbft an: bie ©rfa^rung 30

mu^ uns bh steile leieren, bie aUen gieren gemein unb

morin biefe Steile bei oerfd^iebenen Stieren cerfd^ieben

finb; alSbann tritt bit 5lbftra!tion ein, fie gu orbnen unb

ein allgemeines SBilb aufguftetten.

®a^ mir l^ierbei nid^t blofe l^tipotl^etifdö oerfal^ren, 35

finb mir burd^ biz 9latur beS (^efd^äftS t)erft(|ert. 't)znn

inbem mir unS nad§ ©efe^en umfe|en, monad^ lebenbige,

(in^ fidö felbft mirfenbe, abgefonbcrte SSefen gebilbet
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löerbeu, fo uerliereu wix ix\\§> nicfjt in§ Sßette, fonbern

öelefjren utt§ im Qnnertt. ^afe bie 9latuv, itjenn ftc ein

foIc§e§ ^efd§ö^:)f ^erooröringen raiCt, irjte .qröfete Wlannic^^

falttgfeit in bte aBfoIutefte ©inl^eit ^ufammetifd^liefeen

5 mitffe, ergi6t fid§ nu§ bem 33egriff eineS lebenbigen, ent^

f(^tebenen, t)on allen anbern abgefonberteu imb mit einer

gemiffen ©^ontaneität mirfenben Sßefen^. Sßir fjalten

un^ alfo fc^on ber ©in^eit, 3Jlnnnigfaltig!eit, Qmed= imb

©efe^mä^igfeit unfern Objeft^ oerfic^ert. ©inb mir nun
10 bebä^tig unb kräftig genng, mit einer einfad^en, aber

meitnmfaffenben, mit einer gefe^mäjsig freien, lebhaften,

aber regulierten SSorfteKungSart unjerm ©egenftanbe gu

naiven, i^n gn betrad§ten unb ^u be^anbeln; ftnb mir im

ftanbe, mit bem ^omple^ non ^eifle^fräften, ben man
15 ©enie ^u nennen vP^gt, ber aber oft fel^r gmeibeutige

SBirfungen l^eroorbringt, bem gcmiffen unb un§meibeutigen

©enie ber l^eroorbringenben Statur entgegen§ubringen;

fbunten mel^rere in einem ^inne auf ben ungel^euren

(S^egenftanb lo^mirfen: fo müJ3te benn boclj ctwa^ ent=

20 fielen, beffen mir un§ aU SRenfcfjen 5U erfreuen l^ätten.

£)b mir nun aber fc^on unfere ^emüfjung blofe für

anatomifi^ erklären, fo müfete fie boclj, menn fie frud§t=

bar, }a menn ftc in unferm gaKe iiber]^au;pt an^ nur
möglidö fein foUte, ftet^ in pl^gfiologifd^er ^üiifid^t unter=

25 nommen merben. Man f^at alfo nid^t blo^ auf ba^

9lebeneinanberfein ber Steile ju feigen, fonbern auf i^ren

lebenbigen, med^felfeitigen (Sinflufe, auf iljrc 3lbl)ängig!eit

unb 2Bir!ung.

!Denn mie bie Steile, mmn fie im gefunben unb
30 lebenbigen guftanb ftc^ alle in einer mec^felfeitigen un=

aufprlid^en Sßirfung umfaffen unb bk ©rl^altung ber

fc^on gebilbeten Steile nur bnxä) gebilbete Steile möglid^

ift, fo muJ3 bie 93ilbung felbft, mie in il^rer ©runb*
beftimmung, fo au^ in i|ren 5lbmeid^ungen burd^ einen

35 me(^felfeitigen (Sin^u^ l^eroorgebradfjt unb beterminiert

merben, morüber un§ aber nur eine forgfältige SluSfülj-

rung Sluffd^lujs unb ©eutlicljfeit geben fann.

^ei imferer 35orarbeit gur ^onftruftion be§ Stt)pu§
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UJerben itJtt oor aEen fingen 5ie tjerfcfjiebenen S5er=

glei(^ung§artett, bereit man fii^ h^bicnt, fennen lernen,

|)rüfen «nb onwenben; fo rote wir auä) hiz angepeilten

SSergleid§ungen felöft, jeboc^ mit großer ^Sorftcljt, raegen

ber bartn oft tiorfommenben Qrrtiimer, mel^r na^ auf= 5

geBantem 3:;gpu^ aU ^u 5(uf6anung be^felBen Benu^en
iönnen.

®er S5erglei(^ung§arten aber, beren man ftd^ mit

mel§r nnb minberm ^luifc Bebient, finben fic§ folgenbe:

S^ergleic^ung ber ^iere unter einanber, unb groar 10

entmeber einzeln ober teilmei^.

(5Infür)rung tierfd^iebener ®d§riftfteller unb 35enr-

tcilung berfclBen. 35uffon, ^DauBenton, ©noerneg, Unger,

Sambier, <Sb'mmerring,^lumenBatf), ©tfjneiber.)

©Ben fo mürben and^ Stiere 5um ?!Jlenj(^en, ^mar nie is

im ganzen nnb aBfid^tlid^, boc^ teilmeife nnb suföttig t)er=

glidjen.

(§ierBei aBermal^ Tutoren unb 35emer!ungen.)

gerner ift man in S^ergleid^nng ber 9i)^enfd)enraffen

unter einanber ffeifeig unb aufmerffam gemefen, unb man 20

^at baburcT) üBer bh 9^aturgefd§id§te be§ 90^enfd§en ein

l^eitereg 2i^t tJerBreitet.

®ie 35ergleid§ung ber Beiben ®efd§Ied§ter mit ein=

anber ift 5U tieferer Sinfic^t in ba^ &t^dmni§> ber gort=

Pflanzung, aU be§ mi(^tigften (Sreigniffeg, ber ^l^rifiologie 25

unentBer)rIic§. Leiber OBjefte natürlidöer ^aratteli^mu»

erleichtert fel§r ba^ (S5efd§äft, Bei meld^em unfer l^öc^fter

^Begriff, bk Statur fönne ibentifd^e Organe bergeftalt

mobifigieren unb oeränbern, ba^ biefelBen nic§t nur in

©eftalt unb ^eftimmung oöllig anbere gu fein fd)einen, so

fonbern fogar in gemiffem ®inne einen ©egenfa^ bax=

fleUen, Bi§ gur finnlic^en 5lnfd^auung ]^eran§ufu^ren ift.

gerner Ijat man Bei ^efc^reiBung beg menfd^lic^en S!ör*

;per§ fd^on frül^er baxin eine gro^e ©rleid^terung gefunben,

menn man §aupttei(e be^felBen unter einanber, 5. B. 35

oBere unb untere S^tremitöten uerglii^.

kleinere 5i:eile, 5. 35. SBirBelfnoc^en, laffen ft(5 gleicf)*

faK^ mit großem SSorteile ber SSiffenfc^aft gegen einanber
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l^alten, wtil bie 35eriuanbtf(^aft ber tjerfdfjiebenflen ©e*

ftalten fid^ babei bem Seobad^ter auf ba§ leb^aftefte auf*

bringt.

Sitte btefe S5ergleid§uug§arten raerben un§ Bei unfexer

SItöeit leiten, unb fte mögen, nad^ aufgefletttem '^x)^n§>,

immer noci§ fort ^u Braucfjen fein; nur mirb ber 53eo6=

ad§ter al^banti ben S3orteil !§aBen, ha\^ er feine gor*

fd^ungen mel^r in ^egug auf ein ®an§e§ anftetten fann.

0. ÜBer bie^efe^e ber Drganifation üBerl^aupt,

infofern mir fie Bei Sl^onftruftion be§ Sttj^iu^

vor 3Iugen TjaBen follen.

Um un^ bcn 33egriff organifd§er SBefen ju erlei(^tern,

10 merfen mir einen 58Ii(f auf bie 9Jlineral!örper. i)iefe,

in i^ren mannigfaltigen (S^runbteilen fo feft unb un-

erfc^ütterlidf), fd^einen in i^ren S^erBinbungen, bie gmar
auc^ nad§ ©efe^en gefd^eljen, meber (Strenge nodfj Orbnung
5U galten, ^ie SSeftanbteile trennen fiel) leidet, um mic=

15 ber neue S5erBinbungen einguge^n; biefe fönnen aBer*

mal^ aufgel^oBen merben, unb ber Körper, ber erft 5er-

ftört fd^ien, liegt mieber in feiner S5ott!ommen^eit cor

un§. Öo vereinen imb trennen fid^ bk einfachen ©toffe,

gmar nidfjt nad§ Söittfür, aBer bo^ mit großer 9Jlannig=

20 faltigfeit, unb bie Steile ber ^ör^er, meldte mir unorganifdT)

nennen, finb, ungead§tet ii^rer Hinneigung ju ftd§ felBft,

bod^ immer mie in einer fu^^enbierten ®leid§gültig!eit,

inbem bie näd§fte, nähere ober ftärfere 3Sermanbtfd§aft

fie an^ bem oorigen ^^tfammen^ange reifet unb einen

25 neuen Körper barflettt, beffen (^runbteile, gmar unt)er=

änberlidlj, bo(^ mieber auf eine neue ober, unter anbern

Umftänben, auf eine 9fiüd^§ufammenfe^ung ^u märten

fdjeinen.

Qwax Bemerft man, bafe bie mineralifd^en Slörper,

80 infofern fie öl^nlid^e ober oerfc^iebene (S^runbteile ent»

l^alten, aud^ in fe^r aBroed^felnben (S^eftalten erfcljeinen;

aBer eBen biefe SD^öglidfjfeit, ba^ ber ©runbteil einer

neuen S3erBinbung unmittelBar auf bie ^eftalt mirfe unb
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fic fogletd^ Befttmmc, ^zic^t ba^ UntJoEfommcuc btcfer

SSerBitibuttf^, tie an^ eben fo leidet wteber aufgelöft

tt)erben !ann.

(©0 fe§en mir geiuiffe SOlineralför^er Blofe bnrc^ ba§

(Stnbxingen ftember (Stoffe entftel§en unb oerge^en: fc^önc b

burc^ftc^tige ^riftatte serfotten gu ^ulaer, luenn t^r

^riftaHifationSiüaffer üerrauc^t, unb — ein entfernter

liegenbe^ SBeif^itel fei erlaubt — bie 5U ^orften unb

paaren burd§ hm 9)lagnet vereinigten ^ifenfpäne 5er*

fallen lieber in i^ren einzelnen Quftanb, fobalb ber 10

mächtig tJerbinbenbe (Sinftu^ entgegen rairb.

®a§ §auptfenn§ei(^en ber SJtineralför^er, auf ba^

mix l^ier gegenniärtig fRücOfiüTjt 5U neljmen tjaben, ift bk
(S^leiclgültigfeit i^rer Steile in 5lbftc^t auf il^r 3ufammen=
fein, i§re ^0= ober ^uBorbination. ©ie l^aben nac§ iljrer 15

(^runbbeftimntung geioiffe ftärfere ober fd§it)äc§ere ^Ber«

Ijältniffe, bk, toenn fte ftcl^ geigen, niie eine 5lrt oon

Steigung au0fel§n; be^ioegen bie ß:f)emi!er an^ iljuen

bit (S§re einer 2öal§l Bei folc^en SSern)anbtfd§aften 5U=

fd^reiben, unb bo^ finb e§ oft nur äußere i)etermi* 20

nationen, bit fie ba^ ober bort^in ftofeen ober reiben,

it)oburc§ bi^ SJlineralförper l^eroorgebrat^t loerben, ob

mir il^nen gleich ben garten Stnteil, ber i^nen an bem
allgenieinen 8ebeng§auc§e ber Statur gebührt, !eine§u)eg§

abfijred^en raoUen. 25

SSie fel^r unterfi^eiben ftd§ bagegen organifd§e SSefen,

an^ nur unooßfommenel <Sie verarbeiten §u verfc^iebe*

neu beftimmten Organen bie in ftd^ aufgenommene 9^al§=

rung, unb gmar, ba§> übrige abfonbernb, nur einen Steil

berfelben. tiefem gemäl^ren fie ^Um§> S5orgüglidfje§ unb so

©igeneg, inbem fie mancfje^ mit mand^ewi «^"f ^^^ innigfte

vereinen unb fo ben ©liebern, gu benen fie fidfj l^eroor*

bilben, eine ba^ mannigfaltigftc 2zbzn begeugenbe gorm
verleiben, bk, menn fie gerftört ift, au§ ben Überrcften

nid^t mieber |ergeftellt merben fann. 35

33ergleid^en mir nun biefe unooKfornmenen Drgani=

fationen mit btn ooHfommneren, fo finben mir, ba^ jene,

menn fie auc§ bh elementaren ©inftüffe mit einer gc«
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tuiffen ©eroalt imb (Stf^en^eit uerarBeiten, bocfj bie barau^

entftanbenen organifd^eu Steile ix\d)t gu 5er ^o^en 1)e*

termination unb geftigfcit erl^ebeu fünnen, al§> e§ oon

ben tJoHfommenern iternaturen gefc^te^t. «So luiffen

5 lüir, um nic^t tiefer r)craÖ5uj'teigen, ba^ ^. 33. bie ^jlan=

gen, inbem fie ftd^ in einer getuiffen golge ou^Bilben,

ein unb bo^felBe Organ unter pc§ft tierfrfjiebenen ©e=

ftalten barfteilen.

^ie genaue Slenntni^ ber (5^efe^e, nionatf) biefe ^eia-
10 nior^]^ofe gefd^ieljt, luirb bie Botanifc^e Söiffenfi^aft, fo»

lüol^l infofern fie nur Befc^reiöt, aU infofern fie in bie

innere 9^atur ber ^flanjen einzubringen gebenft, geinii3

lueiter Bringen.

|)ier ift bauon nur fo oiel gu Bemerfen: bie un§ in

15 bie (Sinne fallenben organiftfjen Steile ber ^flanje,

35lätter ixnb Blumen, (StauBfäben unb (Stempel, bie ner*

fcf)iebenften füllen, unb ma^ fonft an iljr Bemerft merben

mag, finb olle§ ibentifc^e Organe, bie, burd) eine (Suc*

ceffion oon oegetatiuen O^jerationen, nad^ unb nad^ fo

20 fe^r t)eränbert unb Bi^ ^um Un!enntli(^en IjinangetrieBen

merben.

Einerlei Organ fann al^ gufammengefe^tefte^ ^latt

au§geBilbet unb al§> ^tipnla in bie größte (Einfalt gurücf^

gebogen merben. ^Ben ba^felBc Organ fann fic^ nad^

25 tjerf^iebenen Umftänben ^u einer Stragfnofi^e ober p
einem unfruc()tBaren S^^^ifi^ entmideln. ^er ^^el^, in=

bem er fi«^ üBereilt, fann gur ^rone merben, unb bie

^rone fann fic^ riicfmärtS bem ^el^e nähern, ^aburdj

merben bie mannigfaltigften ^ilbungen ber ^flangen

30 mb'glidj, unb berjenige, ber Bei feinen 33eoBadfjtungen

biefe (^efe^e immer oor 5tugen f)at, mirb baoon grojse

Erleichterung unb SSorteil gieljen.

®af3 man Bei ber &e]d}i^te ber ^nfeften auf bie

9D^etamorpl§ofe berfelBen genau 9^iidfid§t ju nehmen ^oBe,

35 unb bci^ man o^ne biefen Söegriff bie C)fonomie ber

9latur in biefem 9^eicfje feineSmeg^ üBerfeljen fönne,

mar auffallenber unb ift früfjer Be^ergigt morben. !5)ie

S?ermanblung ber Qnfeften an unb für fic§ genau gu
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üetrad^ten unb mit htx ^fIan§enDer«)oubtung 5U uer*

glei(f;e«, mixb ein fe^r angenel^meg ©efcCjüft fein; gegen«

ujörtig baDon nur fo tJtel, aU §n nnferm 3"^^^^ bient.

i)it ^flanje erfc^emt faft nur einen 5lugenb(i(f aU
J5nbit)ibuum, unb graar ba, wenn fie ft(^ al^ (^amenforn 5

t)on ber 9)lutterpf[on5e lo^löft. Qu bem Verfolg be^

^eimen^ erf^eint fie fc^on aU ein S5ieIfa(^eS, an raettf^em

nic^t attein ein ibentifd^er ^eil au§> ibentifd^en Steilen

entfpringt, fonbern an^ biefe Steile burd§ ©ucceffion

tjerf^ieben au^gebilbet werben, fo ba^ ein mannigfaltige^, 10

fi^einöar üerbunbene^ ®an§e gule^t uor unfern Singen

baftel)!.

3lllein ba^ biefe§ fd^einBare ©ange au^ fel^r un-

aBpngigen 3!;eilen Befiele, gibt teil^ ber Slugenfc^ein,

teils bie ©rfa^rung: benn ^fiansen, in Diele ieile ge= 15

trennt unb gerriffen, werben wieber aU eben fo uiele

f^einBare &an^^ au^ ber (Erbe ^eroorfproffen.

5tn bem Qnfeft l^ingegen geigt fid^ unS ein anberer

gall. ^ag Don ber SJlutter losgetrennte, abgefd^loffenc

(Si manifeftiert fi(^ f(^on als Qnbiuibuum; ber |erauS* 20

frie(^enbe SSurm ift gleid^fatlS eine ifolierte ©inljeit;

feine ^eile finb nid^t allein nerfnü^ft, nacf) einer ge*

wiffen fEei^e Beftimmt unb georbnet, fonbern fie finb

ani^ einanber fuBorbiniert; fie werben, wo nii^t uon

einem SBillen geleitet, bod§ t)on einer ^egierbe angeregt. 25

$ier ift ein auSgef^jrod^neS £)Ben unb Unten, ein ent=

fd^iebeneS 35orn unb hinten: bie fämtlid^en Organe finb

nad§ einer gewiffen ^ei^e entwiielt, fo ba^ feinS an

bie ©teile beS anbern treten fann.

^nbeffen ift bie 9iaupe ein unooEEommeneS (S5e= 30

fc§o>f, ungefd^id^t gur notwenbigften atter gunftionen,

gur gort|)flan§ung, wol^in fie auf bzm 3Sege ber S3er«

wanblung nur gelangen fann.

33ei ber ^flange Bewerfen wir bie ©ucceffionen ber

guftänbe mit gufammenfein tJerfnü^ft. !I)ie Stengel 35

Befielen t)on ber SBurgel auf, inbem fid^ bk ^litme fd^on

entwidfelt; ba§ geugungSgefdfjäft geljt uor ftd§, unb bie

frül;eren, uorBereitenben Organe jeigen fid§ nod^ fräftig
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unh lebenbig; nur aUbann erft, toenn ber befrui^tete

®ame fetner 9f?etfe ftdfj naljcrt, tueüt ba§ ©anje §ufommen.
^ei bem QnfeJt ift e§ gan^ anber^. (Sine jebe §aut,

bie e§ aöitiirft, läfjt e§ alSbalb hinter ficl§, unb an^ ber

6 letzten iRaupenl^ülIe fi^Iüpft ein entjcf^ieben oügefonberte^

©efc^öpf; jeber folgenbe 3"ponb ift Don bem t)or§er=

(^el^enben getrennt; fein S^lü^fd^ritt möglid^. !Der (Bä)xmU
terling !önn ftd^ nur au§ ber 9f?anpe, bie ^lume l§in«

gegen an^ unb an ber ^flanje entiuiifeln.

10 ^etracfjten juir nun bie ©eftalt ber Ülau^e gegen

bie ©eftalt beS ©rfjmetterlingg, fo finben wir folgenben

§au^tunterf($ieb 5n)ifcfjen Beiben. ®ie ülau^e befielt,

iöie ein anberer geglieberter 23urm, ou^ Steilen, bie

einanber siemlicfj ä^nM) ftnb, menn fiel) aud) ^op^ unb
15 Hinterteil einigermafeen au^äeid^nen. ^ie oorberen gü^e

finb luenig tion ben l^interen ^är^d^en Derfd)ieben unb
bit ^ör^jer in äiemlicf) gleiche IRinge geteilt.

'^nxd) ba^ fortfcfjreitenbe Söac^^tum luirb eine ^ant
nad§ ber anbern jerf^rengt unb abgelegt. ®ie folgenbc

20 fc^eint fid^ erft tuieber gu erzeugen, um, juenn fie, gu

raeit au^gebel^nt, feine ©raftijität meljr l^at, abermals

gu gerfpringen unb abjufaEen. ®ie 9!au^e roirb immer
größer, o§ne i^re ß^eftalt eigentlid^ gu üeränbern. ^nn
fömmt il^r '^adßtmn enblicf) auf bm ^unft, auf btm

25 e§ nid^t meiter fann, unb fo ge§t eine fonberbare SSer*

änberung uor in bem (^efd^ö'pf. (Sd fudfjt fid^ eine§ ge*

miffen ©ef^infte§ gu entlebigen, ba^ ^u b^n @t)ftemen

feinet ^ör^er^ gel^örte, mobei ba^ &an^Q, mie e^ fd^eint,

5ugleid5 non aEem überpfftgen be§ ber SSermanblung

30 in eblere Organe (Sntgegenftefjenben gereinigt mirb.

^üd) 3)la6ga6e biefer stu^Ieerung nimmt ber Körper

an Sänge ab, an breite jebod^ nid^t oerljältniSmä^ig ju,

unb inbem er in biefem Quftanbe feine ^ant abmirft,

befinbet fidfj barunter nic§t mie fonft ein b^m ehemaligen

35 ^iere ö^nlid^e^, fonbern ein gan5 t)erfdfjiebene§ (SJefd^b^f.

^ei einer raeitern 2lu§fül§rung ber SJJetamorpljofe

ber Qnfeften muffen nun aud^ bie untcrfd^iebenen ß^^araf:*

tere beiberguftänbe umftanblid^er angegeigt merben. $)ier
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jüenben luir un§, unferer 3(tfic5^t gemäfe, fogleic^ gu ben

©d^metterltngen unb finben einen feljr lülcfjtlgen Unter*

fd^teb gegen hh 9^anpe. ®er Stürmer Befte^t nid^t me^r
and ä^nlic^en Steilen; bh uerfdfjiebencn 9?inge l}ahm ftc^

in (St)[teme jufammengcorbnet; teils finb fic nöHig t)er= 5

fc§n)nnben, teils nod^ fenntlic^. 3Sir fefjen bvei entfc^ie*

benc 3I6teiInngen, ba§> §anf»t mit feinen Hilfsorganen,

bh SBrnft mit b^n il)rigen nnb bzn Sei6, an melrfjem

ebenfalls bie Organe feiner ^eftimmmtg ftd^ anSgebilbet

l^aBen. £)h mir nnn gleid^ bem Sßnrme feine 3:nbiüi= 10

bnatität nicfjt aöfprei^en fonnten, fo erfc^ien er nnS beS*

megen boä) fo nnoollfommen, meil feine Steile gegen

einanber in einem gleid^giiltigcn SBerpltniffe ftanben,

einer nngefö^r an SSert nnb SSiirbe fo oiel als ber

anbere Befa^ unb oermocfjte, moranS benn nidfjtS als 15

pd)ftenS ^^al^rung nnb Sßac^Stnm nnb gemeine 516=

fonberung entf^rang; bagegen jene 5tbfonberimgen ber

©efäfee nnb ®äfte, mobnrd^ ein neues Qnbioibuum erft

l^eroorfpringen fann, in biefem Quftanbe nidfjt möglid^

maren. 9lur erft bann, menn burd^ eine langfame ]^eim= 20

lic^e 3Bir!ung bie tJermanblungSföIjigen Drgane gu i^rer

l^öc^ften SSoÖfommenl^eit gebieljen, menn bei ber geljörigen

Temperatur bie nötige 5luSleerung unb 5luStrotfnung nor

fid^ gegangen, bann finb bk ©lieber geeignet, fii^ ju

entftreiben, auS tljrem früheren SSerl^ältniS tretenb, fiel) 25

non einanber aufS möglid^fte abäufonbern, ungead^tet

i§rer innerlid^en SSermanbtfd^aft beftimmte entgegen*

gefegte (S§araftere anjunefjmen unb, inbem fte fii^ in

^gfteme §ufammcnbrängen, bie mannigfaltigen energi*

fd^en O^jerationen beS ÖebenS mö'glid^ gu mad§en. 30

@o ein uuüollEommeneS imb nergänglid^eS (S^efdfjö'pf

ein Schmetterling in feiner 5lrt, oerglid^en mit ben

Säugetieren, audf) fein mag, fo 5eigt er unS bod^ burdfj

feine S5ermanblung, bie er cor unfern fingen oornimmt,

ben ^Sor^ug eines nottfommneren StierS nor einem im* 35

noEfommneren; bk ©ntfc^iebenljeit ift eS feiner ^eile,

bh Sic^er^eit, bajj feiner für ben anbern gefegt, nod^

Qmomrmn werben fann, jeber oielme^r §u feiner gnnf*
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ttott Befltmmt unb Bei Berfelöen auf immer feftge^alten

BleiBt.

9^utt motten mir nod^ einen fliii^tigen 33Iitf auf bic«

jenigen ©rfal^rungen tun, bie un§ Belel^ren, bafe mand§e
B stiere gange uerlorne ©liebma^en mieber erfegen fcinnen.

tiefer gatt fann jebod^ nur Bei (5^efd§öpfen, bereu ^lie*

ber gleid^gültig ftnb, mo eing in hh 2öir!ung unb SBürbc

be§ anbern nac§rü(fen fann, eintreten, ober Bei foIc§en,

bereu 9^atur, mie ber 5tm|jl§tBien, bur^ ba^ Clement, in

10 meld§em fie leBen, meid§er, fd^meBenber, nad§gieBiger er*

l^alten mirb.

®a!^er entfpringt au§ ber uöttigen (Sntfd^iebenl^eit

ber (S^tieber bie SBürbe ber uottfommenften Stiere unb

Befonber^ be§ SOIenfd^en. |)ier l^at, in ber regelmäßig«

15 ften Drganifation, atte§ Bcftimmte gorm, ^^UIU, Qa^,
unb ma& au^ bie mannigfaltige 5tätig£eit be§ SeBen^

für 3(Bmeid§ungen l^eroorBringen mag, mirb ba^ ©anjc

fi{^ immer mieber in fein ^leid^gemid^t ftetten.

.Rotten mir aBer nötig gel^aBt, un§ burd^ bie 35e-

20 trai^tung ber ^f[an§en* unb 3nfeften=9Jletamor^]^ofe

herauf §u minben, menn mir nid§t l^offen fönnten, ba^

buri^ anä) üBer bie ©eftalt ber tJottfommnern ^iere

einigen Sluffd^Iuß 5U erhalten?

Sßir l^aBen bort gefcljen, ba^ atter 33etrai^tung üBer

25 ^ftangen unb Qnfeften ber 35egriff einer fucceffioen SSer«

manblung ibentifd^er Steile, ueBen ober nad§ einanber, §um
(^runbe liegen muffe, unb nun mirb e§ un^ Beim Unter«

fud^en be§ Stier!ör^erd jum größten SSorteil gereid^en, menn
mir un§ ben 35egriff einer gleic^geitigen, t)on ber geugung

30 an f(^on Beftimmten SD^etamorpl^ofe aneignen fönnen.

®o ift §. ^. in bie fingen fattenb, ba^ fämtlid^e

9BirBel6nod§en eineg Stieret einerlei Organe finb, unb
bod^ mürbe, mer btn erften §al§fnod^en mit einem

(Sc^manjfnod^en unmittelBar oerglid^e, nidf)t eine (^pnx

35 oon ^eftalt§äl^nlid§feit finben.

'5)a mir nun l^ier ibentifd^e unb bod§ fo fe§r uer«

fi^iebene Steile tior Singen fefjen unb un^ i^re SSerroanbt«

fd^aft nid§t leugnen fönnen, fo ^aBen mir, inbem mir
®oetQe§ SeScrfe. XXXIX. 12
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i^ren organif(^en Qufammenl^ang öetrad^ten, t§re S8e-

rü^tung unterfud^en unb naä) toe^felfeittger Öinrairfung

forfc^en, fel^r fc^öne 5luff(^lüffe 5U ertuarten.

!5)enn eöen baburd§ u)irb bte Harmonie be§ organt=

fd§en ©an^en möglid^, bcife e^ au§ ibentif^en Steilen 5e= b

ftefjt, bte ftd§ in fel^r garten ^löraeid^ungen mobtfigteren.

3n i^rem ^nnerften tJernianbi, fd^einen fie ft(^ in ©e«

ftalt, SBeftimmung unb SSirfung auf§ loeitefte §u ent«

fernen, ja fi(^ einonber entgegen^ufe^^en, itnb fo rairb e^

ber 9^atnr ntögltd^, bie üerf^tebenften nnb boc§ nal^e tier* 10

njanbten ©gfleme burd^ SJiobififation ö§nlid§er Organe
gu erfd^affen unb in einanber gu oerfc^lingen.

!i)ie SJJetamorv^ofe }eboc^ Jüirft Bei ooUfommneren

Stieren auf graeierlei 5lrt: erftlid^ ba% wie mix oben Bei

ben SßirBeI!nod§en gefeiten, ibentifc§e ^eile nad^ einem iß

geraiffen (Bä)zma burcT) bie Bilbenbe ^raft auf bie öe*

ftänbigfte Sßeife oerfd^ieben umgeformt merben, moburd^

ber Xx)pn^ im allgemeinen möglidf; mirb; gmeiten^, ba^

bie in b^m St^pu^ Benannten einzelnen ^eile burc§ alle

5tiergef(^led(jter unb STrten immerfort oeränbert mcrben, 20

ol^ne ba^ fie bod§ jemals i^ren ©§ara!ter verlieren fönnen.

3um S3eifpiel be§ erften mieber^olen mir ba§> oon

ben 5Bir6elfnod§en hergenommene, beren jeber mn ben

^alSfnod^en Bi^ §u ben ®d§man§!nod^en feinen eigenen

a^axattex ^at gum ^eif^^iel beS anbern fül^ren mir 25

an, ba^ ben erften unb ^meitzn ^al^fnoc^en Jebermann

burd§ aEe ^iere unerad^tet ber aufeerorbentlid^en 31B»

mei(^ung ernennen merbe, fo mie ber aufmerffame unb

fleißige ^eoBad^ter fid^ ciu^ auf eBen biefe 3ßeife burd^

ade Sß5ed§felgeftalten burd§§ufinben l§at. 30

3Sir mieber^olen alfo, ba^ bie 5Befd^rän!t]§eit, Se=

ftimmt§eit unb SlUgemeinl^eit ber burd^ bie gortpffanjung

fd^on entfd§iebnen fimultanen SJletamor^j^ofe bzn 5lt)^u§

möglid^ ma^t, ba^ aBer au^ ber 35erfatilität biefe§ jTgpu^,

in meld^em bit 9^atur, ol^ne jebod^ an^ bem |)au^td§ara!ter 35

ber Steile ]§erau§5uge|en, fid^ mit großer greil^eit Bemegen

!ann, bxt Dielen Öefd^led^ter unb 5(rten ber oottfommneren

^iere, bie mir kennen, burd^gängig aB§uleiten finb.
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7. Sern 9Jlenf(J)en rote bm Vieren tft ein

3ti)ij'(i)en!no^en ber obern 5tinnlabe

gugufcEireiben

(1784/1820)

©tnige SSerfud^e ofteologifd§er Qetd^nungen ftttb l^ter

in ber 5l6fid^t gitfammenge^eftet tüorben, itm Kennern

unb greunben t)erglet(f)enber Serglteberung^Junbe eine

fleine (Sntbeifnng t)or§nlegen, bk id) glanBe gemad§t ^u

& ^t^öen.

58ei Stiei'fci^äbeln fällt e^ gar leidet in bie klugen,

ba\^ bk obere ^innlabe ciu^ nte^r al§ einem ^aar SI*no=

c§en Befielet. Ql^r norberer 5teil rairb bnrd§ fe^r fidjt=

Bare S^ä^te nnb .f)armonien mit bem l^interen ieile oer*

10 Bnnben nnb ma^t ein ^aar Befonbere ^noi^en an§.

tiefer norberen 2lBteiInn(] ber oBeren ä'innlabe ift

ber 9^ame Os intermaxillare gegeBen raorben. ®ie %Utn
fannten fd^on biefen ^norfjen*), nnb nenerbing^ ift er

Befonberg merfmiirbig gcmorben, ba man i^n al§ ein

15 Unterfc§eibnng§§eic§en jmifcfjcn bem 5(ffen nnb ^D^enfcfjen

angegeBen. Wlan ^at i§n jenem (^efd§led§te gngefd^rie*

Ben, biefem aBgelengnet**), nnb menn in natiirlicf)en

fingen nic§t ber Slngenfcfjein nBermiefe, fo mürbe i^

fd^ii^tern fein, anf^ntreten nnb §n fagen, ba^ ftd§ biefe

20 ^no(|enaBteilnng gleid^faUS Bei bem 9Jlenf(^en finbe.

Qd^ mill mid^ fo fnrg alg möglid^ föffen, metl bnrd§

Blofeeg 5lnf d§anen nnb SSergIeid§en mel^rerer (Sc^äbel eine

o]§nebie§ fe^r einfache 35el)an:ptnng gefd^minbe Benrteilet

werben tann.

25 S)er ^nod^en, non meld§em id^ rebe, ^at feinen

*) Galen US. Lib, de ossibus. Cap. III.

**) (Samperg fömtUd[)c Heinere ©dfjriftcn, Tjerang*

gegeBen oon ^ er Bell, (irften SSanbeS smciteg ©tiitf.

©. 93 nnb 94.

Blumenbach. De varietate generis humani nativa.

Pag. 33.
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tarnen ba^tx erhalten, ba^ et ftd§ stx)ifd5en bit Betben

§au:pt!noc§en ber oberen ^tnnlabe |tnetnfc^teBt. @r ift

felBft aug ^raet (Stücfen ^ufammengefe^t, bie in ber M'ittt

be§> ©efti^te^ an etnanber ftofeen.

@r ift Bei tierfd^iebenen 5i;ieren oon fel^r üerfd^ie* 5

bener (S^eftalt unb nerönbert, je nac^bem er ftc^ tjorraärts

flretft ober ftc^ ^uriicfe gtel^t, fe^r merüid^ bie ^ilbunt^.

©ein tjorberfter, Breitefter unb ftärffler Steil, bem i^

ben Flamen be^ ^ör^erS gegeBen, ift nac§ ber 5lrt be§

gutter^ eingerichtet, ba^ bie S^atitr bem iiere Beftimmt 10

l^at, benn e^ mufe feine (Steife mit biefem Steile guerft

anfäffen, ergreifen, aBru^ifen, aBnagen, gerfd^neiben, fic

auf eine ober anbere Sßeife ftc§ gueignen; be^megen ift

er Balb flacl) unb mit ^nor^eln uerfel^en, Balb mit

ftumpfern ober f(^ärferen (Sdfjneibeää^nen gemaffnet ober 15

erhält eine anbere ber S^al^rung gemäße (^eftalt.

^urd§ einen gortfa^ an ber (Seite oerBinbet er ftc^

aufwärts mit ber oBern ^innlabe, bem S^afenfnoci^en

unb mancf)mal mit bem (StirnBeine.

^nm'dxt§>, oon bem erften (ScTjueibeäal^n ober oon 20

bem £)rte auS, ben er einnel^men foEte, BegiBt fic§ ein

©tad^cl ober eine Spina l^intermärtS, legt ftd^ auf ben

©aumenfortfafe ber oBeren ^innlabe an unb Bilbet felBft

eine ^tinne, morin ber untere unb oorbere ^eil be§

S^omerS ober $f[ugf(^arBeinS fic^ einft^ieBt. ©urdT) biefe 25

Spina, ben (Seitenteil be§ ^ör^erS biefeS Smifcfjenfno«

(^enS unb ben oorberen Steil beS ©aumenfortfal^eS ber

oBern ^innlabe merben bie Kanäle (Canales incisivi ober

naso-palatini) geBilbet, burd§ meldte fleine SSlutgefäße

unb ^^eroensmeige beS gmeiten 3lfteS beS fünften ^aareS so

gelten.

^eutlid^ geigen ftd^ biefe brei Steile mit einem SBlide

an einem ^ferbefd§äbel auf ber erften ^afel.

A) Corpus.

B) Apophysis maxillaris. 86

0) Apophysis palatina.

5ln biefen |)au^tteilen finb mieber oiele UnteraBtei=

Inngen gu Bemerken unb 5U Befd^reiBen . .

.
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®§ wirb alfo ttJo^ fein grueifel iihxlc^ Bleiöen, ba^

biefc ^noi^enaBteirung fid^ foiDol^l bei 9J?enfci§en a(§

3:teren finbet, oh mix gleic^ nur einen ^eil ber (^rengen

biefe§ ^noc§en§ an nnferm ^efc^ledjte genau Beftimmen

5 fönnen, ha bie übrigen oeriüac^fen unb mit ber oberen

^innlabe auf ha^ genauefle oerbunben ftnb. ^o geigt

ft(^ an ben äußeren teilen ber ®eytc^t§!noc^en nirfjt bie

minbefte ©utur ober Harmonie, looburd^ man auf blt

SJlutmafeung fommen fönnte, ha^ biefer ^nocf^en hzi bem
10 3)lenfd§en getrennt fei.

^ie Urfad^e fdöeint mir l^auptfäd^lic^ barinne 5U

liegen: biefer Änod§en, ber bei stieren fo au^erorbent*

liä) oorgefc^oben ift, giel^t ftc§ bei h^xn 3JJenf(^en in ein

fe]§r fleine^ ^a^ ^uxM. SD^an ne^me ben (B^äbzl eiue§

15 ^inbe^ ober ©mbrgonen oor fid), fo mirb man feljen,

mie bie feimenben Qä^m einen folcf)en !Drang an biefen

Steilen t)erurfad§en unb bie 35ein]§äut^en fo fpannen,

ba^ biz 9^atur atte Gräfte anroenben mu^, um biefc

5teile auf ba^ innigfte gu oermeben. ^an l§alte einen

20 5tierfc§äbel bagegen, mo bie ^d^neibegäl^ne fo raeit oor«

roärt§ gerü(!t ftnb unb ber ®rang foit)or)l gegen einanber

aU gegen ben ^nnb^af)n nid^t fo ftarf ift. ^nmenbig
in ber 9^afenp|le oer^ält e§ fi(^ zhtn fo. 9Jian fann,

mie fc§on oben bemerft, bie (Sutur be§ Ossis intermaxil-

26 laris au§ ben Canalibus incisivis bi^ bal^in oerfolgen,

rao bie Ossa turbinata ober Conchae inferiores fi(^ an-

legen. §ier mirft alfo ber Strieb bed 3Sac§§tume^ breier

oerfdfjiebenen ^nod§en gegen einanber unb oerbinbet fie

genauer.

30 Qc^ bin überzeugt, ba^ benjenigen, bie biefe 3Siffen*

fd^aft tiefer burd^fd^auen, biefer ^un!t nod^ erklärbarer

fein mirb. Q^d^ i^ahe oerfdljiebene gäEe, mo biefer ^no=»

d§cn audö M Vieren gum ^eil ober gang oerraad^fen ift,

bemerfen fönnen, unb e^ mirb fid^ t)ielleid§t in ber f^olge

35 mel^r barüber fagen laffen. 5lud^ gibt e§ mel^rere gäHe,

ba^ ^nod^en, bie fid^ bei ermac^fenen Stieren leidet

trennen laffen, fd§on bei ^inbern nid^t me^r abgefonbert

werben fönnen.
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Sei bztt Cetaceis, 5lmi:J^töten, 3SögeIn, giften ^dbz

tc§ bk'jtn ^nod§en teils aud§ entbed^t, teils feine ®:puren

gefunben.

®ie aufeerorbentlid^e SJlannigfaltigfeit, tjt ber er ftd^

an ben oerfrfjiebenen ©efd^ö^jfen geigt, oerbient niirflit^ 5

eine auSfü^rlii^e Betrachtung nnb rairb and) fel6ft ^er=

fönen anffaUenb fein, hie an biefer fo bürr f^einenben

Söiffenfc^aft fonft fein :3ntereffe finben.

Tlan fönnte alSbann me§r inS (Sinjelne gelten unb,

bei genauer, ftufenraeifer ^Sergleid^ung mel^rerer Stiere, 10

t)om @tnfac§ften auf baS Sufamntengefe^tere, uom ^lei*

nen unb (Eingeengten auf ba^ Üngel^euere nnb 5luSgebel^ntc

fortfabreiten.

^eld§ eine ^luft graifd^en bem Os intermaxillare

ber ®d§tlbfröte unb beS (Siefanten, nnb bod§ lö^t fid^ 15

eine ffizi^e gornten ba5n)if(^en ftellen, bie Beibe Der=

binbet. i)a§>, ma§> an gangen ^ör;pern niemanb leugnet,

fönnte man l^ier an einem fleinen Steile geigen.

'Man mag bit leBenbigen Söirfungen ber 9latur im
gangen unb großen uBerfe^en, ober man mag bk Ü6er= 20

bleibfel i§rer entflogenen ©eifter gergliebern: fie bleibt

immer gleid^, immer mel^r bemunbernSmiirbig.

5lud^ mürbe bit 9^aturgefd§i(^te einige Beftimmungen

baburd§ erl^alten. !Da eS ein |)aupt!enngeic^en unfereS

^noc^enS ift, ba'j^ er bie ®d§neibegä^ne enthält, fo muffen 25

umgefe^rt an^ bie Qä^ne, bie in benfelben eingefügt

ftnb, als (Sd^neibegäfne gelten. !5)em Trichechus ros-

marus unb bem Kamele l^at man fie bisher abgefprod^en,

nnb icf) nxii^tt mic§ fel§r irren, menn man nid§t jenem

üier unb biefem gmei gueignen fönnte. 30

Unb fo befd^Uefee ic§ biefen fleinen SSerfud^ mit bem

SBunfc^e, ba^ er Kennern nnb greunben ber 9^atnrle§re

nirf)t mifefaEen unb mir ©elegenl^eit oerfd^affen möge,

nä^er mit il^nen tierbunben, in biefer reigenben SSiffen*

fd^aft, fo tJiel eS bie Umftänbe erlauben, weitere gort* 35

fd^ritte gu tun ...
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!D!e Beiben nac^ oieliä^rigem gaubcrn mitöeteiltett

Slufföge, fo löte bie barauf folgenben Siterarnottjen wür-

ben aögebruift, itite fie fid^ in bzn papieren gefunben;

nun Uziht gu Befferem SSerftänbnt^ noc§ einiget gu ]a^tn

5 übrig, luelc^e^ in üerjd^tebenen 5l6teilungen gefi^el^en foll.

I. ©rfle 3(nregung ^u biefen ©tubien burd§ SSer*

fe^ung be^ 3ßeimaxifd§en ^unft* unb 9^aturalien!a6tnett§

noc§ Qena. S^aturnjiffenfd^oftlic^e 5tnfta(ten bafelöft;

loiffenfrfjaftli^e^ unb praüifc^e^ 33emu^en, unau^gefe^te,

10 folgere^te 33e^nblung.

IL (Sntjd^ulbigung raegen fel^Ienbergei'^nungenBeim

^weiten 2(uffa^; juie e§ bamit ergangen, unb t)on bcn

Mitteln, biefen SJJangel ^u erfe^en.

III. SSon fi^riftltd^en au^fü^rlid^en SSefc^reibungen,

16 unb raag baran^ erfolgt.

IV. Später, tierneinenber 9^ad§flang gu (Snbe be§

Qa^rl^unbert^.

V. Sßtc man im bearbeiten beg §auptf^ema raeiter

tjcrfal^ren.

20 VI. 2Ste man uerfd^iebene einzelne Steile in 2Btr!*

lic^feit iparaHel geftellt.

VII. ^robeblatt einer Stabelle, um bie ofteologifd^en

®rfal)rungen gleich met^obifc§ einzutragen unb §n)e(f=

mäfeig 5U fammeln.

25 VIII. Qnmiefern von b^n 2öirbelfnod§en bie @c§äbel=

fnoc^en abjuleiten feien unb au^ ©eftalt unb gun^tiou

bort|er gu erftären fein möd§te.

I.

^it SSeimarifd^e ^unfüammer, com ©er§og 255:1=

^elm ©ruft im Qa^re 1700 angelegt, entfjielt unter an*

30 bern 3Jler!mürbigJeiten auc§ mand§e bebeutenbe 9latur=

felten^eit. SSie ba^ ©rftaunen immer ben erften dtn^



184 S^^ ^ooböte

pr 9©tffenfi^oft giSt, fo rvax bamaU ba§> Qtttereffe an
ber 5tiergefd§td§te burd§ ba§> <SeItfam = Ungel^eute erregt.

!5)tefer 5Retgung oerbanfeu mir bie ©runbloge unb auf=

faKenb merfraiirbige Körper unfern ofteologifd^en SJlu«

feum^.
'

5

Uxtb fo brongen bergleid^en ©egenftänbc gar halb

in ba^ SDItttellanb, ba man faum funf§tg ^al§re oorl^er

erft in ben ^iiftenlänbern, na(^bem man fid§ mit (S^olb,

(3^wüx^ unb (Elfenbein überfüllt l^atte, an^ in ttatur*

^tftortf^em (Sinne anfing, obgleid^ no(^ fe^r uerraorren lo

nnb nntJottftänbtg, frembe 9^atnrprobu!te 5U fammeln
nnb auf^nberaal^ren.

Wix befi^en einen tiöllig au^geraad^fenen, raol^l er*

l^altenen ®lefantenfd§äbel, gugleid^ mit ber Unterfinnlabe

nnb einigen einzelnen (Scfgä^nen. 15

!5)ie 5n einer ftnmpfen ®änle ^nfammengeraad^fenen
|)al§tt)irbel!no(^en be^ 2öalfifd§e§, ani^ ©c^nlterblätter

beg Ungel^energ, mit @d§iffen Bemalt, um ba^ Sßunber*

fame biefer breiten ^nod§enfläd§e gu er^ö^en. gerner

fielet man ^raei ^i:ppen unb eine Unterfinnlabe beg 20

9fliefenl§au:pteg; fie l^at eine Sänge non graeinnb^manäig

Seipäiger gu^, monad^ man bie ©röfee beS Stiert er«

meffen !ann.

(^rofee ®d§ilb!rötenbeifen l^atte man ansufd^affen

an^ nid^t nerfel^lt; fobann xi^tete fi^ bie 5lnfmerffam= 25

feit auf anbere tierift^e 5^eile, merfmürbig burd§ 516*

meid^ung unb Umbilbung fold^er (S^eftalten, bie un§ ge=

mbl^nlid^ umgeben; 3lntilo^en|o'rner aller 5lrt nnb ^er*

manbtfd^aft; ferner bie langen, tiormärt^ gefenften f^i^en

§örner be§ inbifd^en ^üffel^, meldte un^ burd^ ^a^^itän so

X^oma^ SßiEiamfong inbifd^c ^agbftütfe erft red§t mer!=

mürbig geworben. 5llle§ biefeg nebft mand^en anbern
fingen, al§ einem ^rofobil, einer 9fiiefenfd§lange u.

f. f.,

mürbe nad§ ^ena gebracht, al^ b^b^nt^nb^x ®runb einer

größeren Sammlung. 35

!5)ie S^ermel^rung gefd§a]§ nad^ unb nad^, inbem biz

^ftUtte non |)au§*, gelb* unb Söalbtieren ber Um^
gegenb angefd^afft mürben. !Dte ®ef^tdflid§feit be^ ^u*
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fto§ !Dürr6aum, ber ftc^ mit berglett^en !5)mgen ö^^^^

Befi^äftigte, förberte bie 5(nftalt in furger gett.

®a nac§ Entfernung be§ üon 8o5ertf(^en ^a^inett^

fogleid§ Slnftalt getroffen raurbe, eine fünftig öleiBenbe

5 (Sammlung in bemfelBen 2otal eingurid^ten, fo gefc^a^e

biefe§ burd^ biz «Sorgfalt ber Ferren 5ltfermann unb
gu(^§, meldte ftc§ ber ^efd§ic!licljfeit be§ ^rofef'torS

|)omBurg 5U biefem Qw^d gu Bebienen mußten, inbem

fte neben ber menfd^lid^en Slnatomie an^ mand§e^ für

10 5tier§erglieberung ^ebeutenbe^ 5ugleic§ mit aufarbeiten

liefen.

^i^^er ^ait^n alle fremben unb ein^eimif(^en Slno«

(^en|)röparate in bem ^oologifd^en Kabinett neben au^«

geftopften unb in S^irituS aufbeioal^rten (^efcfjöpfen ^la^

15 genommen; hti ma^fenber SJlenge jebod^ fanb fid^ ®e=

legen]§eit, einen großen Saal eingurid^ten, meld^er je|t

faft mieber gu !lein fd§eint: benn burÄ) immer mirfenbe

Sorgfalt 3^ro ^, §. beg ©rofe^ergog^ oon Sad^fen*

SBeimar unb (Sifenad§ mürbe, ma^ von oorgiiglic^ ge«

20 bilbeten ^ferben hzm fiirftlid^en Stalle ober non bebeu=

tenben feltenen ^au^tieren ben ö!onomifd§en 5lnftalten

oerloren ying, für SBiffenfd^aft ^nm SSorteil oermenbet

unb bk Sfelette 5U genannter Slnftalt eingebrad^t; nid^t

meniger, V}a§> b^n mit gieren l^erumgiel^enben gremben
25 l^ie unb ba oerunglüd^te

, fomo^l in ber 9^ä^e als an^
aus ber gerne ^erbeigefd^afft; mit benn einft bei großer

^älte ein 5U 9lürnberg oerenbeter Stiger mit ber fa§ren==

ben ^oft, ftar! gefroren, anlangte unb noi^ je^t, auSge=

ftopft unb ffeletticrt, unfern SJZufeen gu oorgüglid^em

30 S(^mu(f gereicht.

3n ber neuften Qeit jebod^ bradfjte Ql^ro Sl\ §. 2luf«

enthalt in Sßien, mie anbern 5lnftalten, alfo aud^ ben

unfrigen bie bebeutenbften 3Sorteile. |)err ®ire!tor oon

Si^reiberS marb unferm S5orl^aben geneigt, unb biefer

35 eben fo !enntniSreid)e als tätige unb gefällige greunb ^t
nid^t aufgel^ört, unS mit ben münfd^enSmerteften ^ör:pern

§u oerfe^en. ^ir oerbanfen i^m bie Sfelette ber ^emfe,

beS 3SiberS unb Slängru; bzn Straufe unb S^eil^cr, bie
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&^^öxw^x^m^^ mel^rerer SSögel, lüie folc^e in 3Sien auf

ba§> nette[te au^gearBettet raerben; bk ©felette bex (Si*

bed{)fe im ganzen unb in bte fletnften j^eik gejonbert,

fo ttjie ber (S(^tlb!röte; ungäl^Uge ©mselnl^etten, unb alle

bebeutenb unb unterrid^tenb. ß

!^er ©ebxaud^ btefer Sammlungen mar, fogleic^ von
il^rer erften @tnri(|tung an, Bei 35orIefungen über menfd§*

lid^e 3(natomte eingeleitet, meil auf bk fid§ immer mei^r

au^Bilbenbe gootomie notmenbig 3fiü(ffid§t genommen
merben mufete. 5luc§ xd) t)on meiner (Seite Derfe^lte nid^t, lo

Bele^renbe @$em^lare unb Präparate um mid§ gu fam*

melit, in mand^em Sinn gerfägte unb gerf^litterte Sd^äbel

unb anbere ^nod§en, um fomo^l oorfö^lid^e ai§> anfällige

©inftd^t in ben inneren ^an be^ mid^tigen ^nod§en*

geBäube^ ^u erlangen. 15

®ie eigentlid§e ^eftimmung aber ber fomo^ ^u

meinem eignen Befonbern al^ gum öffentlid§en unb aUC*

gemeinen 3^^^^^ oerfammelten ©egenftänbe roarb erft

erfüllt, al^ nad§ allgemeinen Sßünfd^en unb längft tief

gefüljltem 33ebürfni^ bie (Sinrid§tung einer SSeterinär* 20

fd§ule Beliebt mürbe. §err ^rofeffor 9flenner raarb Be*

rufen unb trat fein %mt an, el^e nodO bie nötige ©in*

rii^tung gemad^t merben fonnte, unb nun fal) i^ mit

SSergnügen meine fonftigen, Bi^^er unter StauB unb
Tlobtx Befeitigten ^rä^arate mieber leBenbig unb nü^* 26

lidfj merben unb meine 5(nfänge ben 5lnföngen eigner

l^öc^ft Bebeutenben 5lnftalt 5U gute fommen. @ine oB*

gleid^ unterBrod^ene, bod§ nie getilgte 5tätigfeit fanb

l^ierin il§re angemeffenfte ^elol^nung: benn Bei jebem

reblic^en, ernftlic^en S^anbdn, menn auc§ anfangt gmecf 30

unb 5Beruf graeifel^aft fd§einen follten, finben ftd§ Beibe

gule^t flar unb erfüllt, ^ebe^ reine ^Semül^en ift aud^

ein SeBenbigeg, Qmzd fein felBft, förbernb o^m Qkl,

nü^enb, mk man e^ nii^t t)orau§fe]§en fonnte.

Unb tJon biefen oielfac^en unb in einanber greifen* 36

ben 5lnftalten fei noc^ fo t)iel gefagt: gür bie SSeterinär*

f(f)ulc, für eine fo meit au^fe^enbe. Unternehmung, mürbe

ein ]^inreid§enbe§ SoM, ber fogenanntc §einri(^SBerg,
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attge!auft, hk nötigen 35aultc]§fetten Beforgt, nnb ha gliicf*

lid^exiöeife, nnter ^tnleitnng be§ |)errn i^o^xat gnd§^,

fi^ ein jnnger ^ann namens (Schröter [jerangeBilbet

i)atte unb ftc§ im ^eft^ ber nötigen (^igenfcfjaften einey

5 ^^tofe!tor§ befanb, fo i[t, Bei nnermüblid^er ®ire!tion

be§ S5oxfte;§er§, fc^on izi^t au^ bem ^einrid§§Berge gleicf)*

faü^ ein gootomifrfje^ Kabinett ber üörigen ©gfteme
be§ 5tierförper§, in ^e§ng anf jened ofteologifd^e, im
glüdlirfjen SSerben nnb (S^ebei^en; bie i)an^t^rä^aratc

10 §n bibö!tifd§en gmeifen finb, forgfältig an^gefn^rt, vox»

|anben.

©0 nnterfc§eiben ftd^ alfo in Qena brei SJJnfeen,

beten Qnl^alt, nac^ ifjrer fncceffioen, gen)iffermaJ3en ^n*

fälligen ©ntfte^ung, nid§t ftreng abgeteilt ift; fte greifen

15 aber bergeftalt in einanber,^ ha^ fomo^l !Direftoren al§>

Sluftoben fid^ raed^felSroeife* hzi norfommenben luiffen*

fd^aftlic^en ^ebürfniffen an ^anben geljen nnb ba^

9^ötige einanber mitteilen, -^a^ eine Kabinett jeboc^

entplt nor§nglid§ menfci§li(^e Slnatomie, ba^ gmeite tie*

20 rif^e Ofteologie; beibe befinben ftc§ innerljalb ber 9^änme
bz§> fnrftlic^en ©i^loffeS; ba§> bxitt^, bei ber SBeterinär*

fc^nle, entl^ält, ma^ fid^ Dfteologifc^e^ norgnglid^ anf

^anstiere begießt, anc§ bk übrigen (Sgfteme be^ tierifdfjen

^ör^erS, 2Jln§!eln, Slrterien, 35enen, S^mpl^atifc^e^,

25 9^eroen n. f. m.

IL

5ll§ id§ mtc§ gn Slnfang ber ac^tgiger ^al^re nnter

^ofrot Soberg Einleitung nnb ^elefjrnng niel mit 5lna=

tomie befd^äftigte, mar mir bie Qbee ber ^flansenmeta^

morp^ofe nocl) nic§t aufgegangen; aKein ic^ axhziktt

30 eifrig auf einen allgemeinen Si^noc§entg^u^ loS nnb mufete

beS^alb annehmen, ba^ alle 5lbteilungen be^ ^efd§ö>fe§,

im einzelnen mie im ganzen, hzi allen gieren anf^nfinben

fein möchten, meil ja auf biefer SSoran^fe^ung bie fd^on

längft eingeleitete uergleid^enbe Slnatomie beruht. |)ier

35 trat nun ber feltfame galt ein, ba^ man bzn Unterf(|ieb

gmifd^en 5lffen unb 90^enfd§en barin finben moHte, ba^
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man jenem ein Os intermaxillare, btefem aber feinet

Snfc^rieB; ha nun aber genannter 5teil barum l^auptfäd^*

lid) merfmürbig ift, meil bie oberen (Sc^neibegä^ne bartn

gefaxt finb, fo mar ni(^t begreiflich, lute ber 9Jlenfd§

(Sc^neibe^ä^ne l^aben nnb bocf) be§ ^norfjen^ ermangeln s

fottte, raorin fie eingefügt ftel^en. Qt^ fnd^te bal^er nad^

®:puren be^felben nnb fanb fie gar leicht, inbem bie

Canales incisivi oormärt^ bk ®ren5e be^ ^no(^en§ Be=

geic^nen nnb bie üon ba au§> nad) ben (Seiten ^u an§*

lanfenben ©ntnren gar mol^l auf eine Slbfonbernng ber lo

Maxiila superior ^inbeuten. Sober gebenft biefer 5Beob*

ad§tung in feinem 5lnatomif(^en ^anbhuäj 1788, 'S. 89,

nnb man büntte fic^ uiel hti biefer (Sntbetfnng. Um*
riffe mürben gemad^t, biz ba^ SBel^auptete !lar vox fingen

bringen folCten, jene !ur§e 5lbl§anblnng ba^n gef(^rieben, i5

in^ Sateinifd^e nberfe^t nnb (Sampern mitgeteilt; nnb
Smar gormat nnb ©d^rift fo anftänbig, ba)^ fie ber treff«

lid^e Syjann mit einiger SSermunberung aufnal^m, 5lrbeit

nnb SBemü^ung lobte, fid^ freunblid^ ermieS, aber nad^

mie cor tierfi^erte, ber SJlenfd^ ^aU Mn Os inter- 20

maxillare.

^nn geugt e^ freilid^ oon einer befonbern Unbe*
!anntfd§aft mit ber SSelt, oon einem Jngenblid§en ®elbft*

finn, menn ein laienl^after (Sd^itler ben ©ilbemeiftern ^u

miberfpred§en magt, ja ma^ nodfj töriger ift, fie gu über= 25

§eugen gebenft. gortgefe^te oieljäljrige SSerfud^e f}ahen

mic^ eine^ anbern belel^rt, mid§ belehrt: bci^ immerfort

mieberl^olte ^^rafen fid§ jnle^t gur Überzeugung oer«

fnöd^ern nnb bie Organe be§ 5lnfd§auen^ oöllig üer=

ftum:pfen. ^nbeffen ift e§ ^^ilfam, ba^ man bergleic^en 30

ni^t attp geitig erfährt, meil fonft jugenblid^er grei*

nnb 3ßa]§r§eitgfinn burd^ SO^i^mut gelähmt mürbe. <Son=

berbar fd^ien e§, ba^ nid§t nur bie SOhifter auf biefer

9fJeben§art bel^arrten, fonbern au^ gleid^^eitige TliU
arbeiter ftd§ 5U biefem ß^rebo bequemten. 35

Sßir biirfen inbeffen nid§t ermangeln, ba^ 5lnben!en

eine^ jungen gefdfjitften Qeid^nerS, namens 2ö(^i§, äu

erneuern, ber, in bergleid^en 5lrbeiten geübt, fomo^l Um»
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. rtffe aU aufgeführte ^a^Ulhnn^en fortfe^te, inbem wix

entfc^loffen raaren, üetnc SlB^anblungen btefer 3lrt, bte

üwa§> 35ebeutenbe^ im anatomifci^en gelbe berül^ren unb
erregen follten, mit forgfölttgen ^u^fern brud^en gu laffcn.

6 ^ier fottte ber Beftrittene ^nod^en tJon fetner größten

(Stnfalt unb ®d§tt)ädfje Big §u fetner (SJebrängt^eit unb
^raft in einer reinen golge bargefteEt raerben, unb ivk

er ftd§ gule^t im ebelften (^efc^öpfe, bem SJJenfi^en, auS

gurd^t, tierif^e ©efräfeigfeit §u uerraten, fd^antljaft oer*

10 Berge.

Söa§ aBer oon Q^i'^^w^ÖCtt jener Qzit üBrig ge*

BlieBen, tüerbe ^unäc^ft Bemerkt. ®a man non htm ©in-

fadjften gum gufammengefe^teren, oom <Sd§roädfjeren jum
(ötörferen üBer§uge:§en bie 5(Bfici§t ^ötte, fo mäl^lte man

16 suerft ba^ diz^, wo ber fräglid§e ^nod^en fd^mad^, Bügel=

artig unb ^dijulo^ erfd§eint; man ging ^um Dd^fen üBer,

mo er ftdf) oerftärft, oerfläd^t unb nerBreitet. ®ag Slamel

mar feiner gmeibeutigfeit megen merfroürbig, ba^ ^ferb

entfdfjiebener in 3lBftd§t ber (Sd^neibegä^ne, ber (Scfgal^n

20 Hein, tiefer ift grofe unb ftar! am ^^meine, monftro^

an Sus Babirussa, unb boi^ Be]§au|)tet üBerall ber QivU
fd^enfnod^en feine tjollfommenen S^iec^te. 5(m Sömen
tJoHgebrängt unb för^erl^aft, mäd^tig burdf) fed^g Qä^ne,

ftum^fer am 35ären, norgeftred^ter am 2Bolf; ba^ Söalro^,

25 megen fetner pex^enbitulaxen ©eftdfjtSlinie, mirb b^m
9Renfd§en äl^nlid^, ber 5(ffe erljeBt fid§ nod^ mel^r, menn
er fd§on artenmeife in biz SBeftie ^nxüätxitt, unb enblid^

ftellt ber 99^enfd^ ftd§ ein, mo ftd§ nad^ allem 35orge=

fannten biefe ^nod^eneinteilung nid§t oerfennen läfet.

30 ®iefe mannigfaltigen ^nod^engeftalten 'i^atift man §u

Befferer ©in* unb ÜBerfid^t meift von oBen, unten unb
von ber (Seite geid^nen laffen; fte ftnb reinlid§ unb bznU
Iid§ fd§attiert unter fRal^men unb (5^la§ geBrad§t unb

fielen in bem jenaifd^en 9JZufeum einem jeben gur 3ln»

35 ftd^t frei. SSon bcn an oBiger Sammlung fe^lenben

maren §um 5teil fd^on (Sfi§§en gemad^t, anbere Körper
mürben angefd§afft; aBer ber Zob beg jungen ^iinftlerg,

ber ftd^ in bie ^a^e gu fügen gemußt, unb anbere ^\vi=
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fd^enfäKe ftötten bie SSottetibung be§ (fangen, tote man
benn Bei fortbauernbem 2ßtberf|)ruc§ bh Suft oerlor, t)on

einer fo flaren unb beutlid^en (Sad§e immerfort tauben

£)l§ren §u ^rebigen.

3Sa^ man aber unter ben jenaifd^en 5lbbtlbungen 5

ben greunben ber SBiffenft^aft gar mol^I empfe^en barf,

ftnb oier geitfjnungen nad^ bem ^affler ©lefantenfd^äbel,

ben iä) hnx^ ©ömmerring^ ©unft unb (5^efällig!eit §u

benu^en in ben ©tanb gefegt mar. !Diefe§ iwwge ©ubjeft,

ha^ in ^eutf(^lanb fein Seben nii^t friften fonnte, geigt 10

im§ in feinen ÜfJeften bie meiften ©uturen, mentgften^

an einer <Btitt untiermai^fen; bie geid^nnngen, unb
gmar bt§> gangen (Sd§äbel^, ftnb nad§ gleit^em ^afeftabe

Derüeinert unb oon üier ©eiten genommen, fo ba)^ man
bm Qwfömmenl^ang be^ fangen gar mol)! baxan erfennen 15

fann, unb mag nn§> ]§ier am meiften berührt, fo fpielt

tJor allen ba^ Os intermaxillare eine groj^e fRoIIe; eg

fd^lägt ftd§ mirflic§ um bzn (i^d^aljn l^erum, bal§er benn
au(^ Bei fläd§tiger ^Beobachtung ber Qrrtum entftanben

fein mag, ber ungel^eure ©(igal^n fei im Os intermaxillare 20

entl^alten. %aein bk 9latur, biz i^re großen SD^ajcimen

nii^t fal^ren lä^t, am menigften in mic^tigen gätten, lie^

]§ier eine bünne 2axm\lz, von ber obern ^innlabe au§>'

gel^enb, bie SBurgel be§ ©cfgal^nS umgeben, um biefe

organif^en Uranfänge oor b^n tomafeungen be§ gmi* 25

fd§enfnod§en§ gu ftd^ern.

Qu fernerer ^ergleid^ung liefe man ben großen cin§>^

geraa^fenen (Srefantenfi^äbel be^ 9}?ufeum§ gleid§fall§

geic^nen, ba benn fel^r munberbar auffaßt, menn M bem
jungen (Subjekt bie obere ^innlabe unb ba^ Os iuter- 30

maxiUare fc^nabelartig l^eroorftreben unb ber gange ^o^f
in bi^ Sönge gegogen erfd^eint, bagegen am au^gemad^fenen
ba^ (^ange in zxn beinal^e regelmäßige^ Ouabrat eingu*

fd^liefeen ift.

2ßie ernft e§ aber über]§au|»t mit biefcn Slrbeiten 35

gemefen, er^ettt an^ baraug, ba'j^ nad§ gebadeten 3eid§*

nungen groei ^upfer^latten in flein golto oon 2ip^ auf
ba^ fauberfte geftod^en morben, gum Sel^uf au^fü^rlidöer
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5(6]§anblungen , 5ie man ftc§ üorgefe^t l)atte. %hbxixde

havon ^at man gleid^foHd, 2Siffenf(^aft§freuttben gulieBe,

aufgeflellt.

9lac§ allem tiefen wixb man un§ i:)er§et§en, ttJenn

5 ber erfte ©ntrourf «nferer SlrBett ofjne bte barin Be*

fi^tiebenen tafeln Dorgelegt roorben; Befonber^ joenn

man Betrad§tet, ha% biefe eble 3ßiffenfd§aft feit jener geit

erft red§t anSgeBreitet unb BeleBt ift. ^anm mirb fid^

ein SieB^aBer finben, ber nitf^t, entroeber in öffentlichen

10 SJJufeen ober in feiner ^rioatfammlung, alle biejenigen

i^örper nnb Präparate Befäfee, oon benen l^ier bh ^f^ebe

mar; follte e^ aBer ja baran fel^Ien, fo fann man fic^

ans bem Bebentenben SBerfe ber ^rantologie be§ |)errn

®pi$ anf§ Befte Beleljren, mo 5lBBilbung unb ^efd^reiBung

15 bic f^rage tiöttig an^er Qmeifel fe^en.

3ßir finben guerft (Seite 19 flar nnb unBemunben
au^gefproci^en, ba^ and) am ©c^äbel be§ SQZenfc^en ba^

Os intermaxillare nic^t ^u leugnen fei. J^erner rairb ba^-

felBe auf ben Sinearjeii^nnngen Beim 9Jlenfc§en fomo^l
20 aU ben stieren mit 9^r. 13 Be^eic^net. ^aburdfj märe

nnn bie '^a^e füi emig aBgetan, raenn nii^t ber unferem

®efc^le(^t eingeBorne SSiberf^jrud^Sgeift, mo nic§t in ber

®ac§e, bod§ menigftenS in 5lnfic^t unb SBort Stniafe gu

SSerneinung be§ anerfannteften SBa^ren 5U finben mii^te.

25 3n ber Sijietfjobe felBft be§ 35ortrag§ liegt fd§on ber

®runb b^§> ©egenfa^e^: mo ber eine anfängt, |ört ber

anbere auf; mo ber eine trennt, oerBinbet ber anbere —
fo ba^ sule^t Bei bem |)o'rer ein (Sc^manfen entftel^t, oB

nxdjt Beibe ä^ec^t l^aBeu. ^0 barf aud§ enblid^ nid)t un*

30 Bemerkt BleiBen, ba^ in btm Saufe be§ ®|jrec§en§ üBer

biefen ©egenftanb Bebeutenbe Tl'dnmx ^ule^t bie S^age
aufmarfen, oB e§ benn mir!li(^ ber SDIü^e mert fei, barauf

immer mieber 5urü(f§u!ommen. (SoHen mir oud§ l)ier*

üBer aufrichtig fpred^en, fo ift biefe^ 5IBleIjnen fi^limmer

35 aU SBiberfpru^, benn e§ entl^ält ein S5erneinen be§

3ntereffe§, moburc^ jebe^ miffenfd§aftlid§e ©treBen oöKig

oufgel^oBen mirb.

^od^ fetjlte aud^ Slufmunterung feine^megg. @o
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fagte gteuttb (Sömmerring in feiner ^noc^enlel^re, 1791,

®. 160: „©oetl§e§ finttret(|er SSerfud^ au^ ber DergleicTjen*

ben ^noc^enle^re, ba^ ber gJ^U^Jß^^^O"^^^ ^^^ DBer=
finnlabe bzm Tlzxx^^zn mit ben übrigen Stieren gemein

fei, t)on 1785, mit fe^r rid§tigen 5l6bilbnngett, tjerbiente &

öffentlid^ Begannt gu fein."

III.

5(6er nic^t allein mit I6i(blid§en !^arftellnngen, fon-

bern an^ mit mörtlid^en 58efc^rei6nngen moKte man bk
%xhzit onSftatten; benn 33ilb unb SSort wetteifern nn*

abläfftg, 9?aturgefc§i(^te näl^er gn Beftimmen nnb meiter gn lo

t)erl6reiten. 9^nn biente jeneg oben aufgeftellte (Scfjema gnr

©rnnblage, nnb man Befd^rieB btn Qwi^^entno^m nadfj

attcn feinen Steilen bnrd§an§ in jener Drbnnng, eg mochte

ein 5tierfc§äbel oorfommen, melc§er mottte. '^abnx^

l^änfte fic^ aBer gar oiele^ ^a:pier, ba§> man Bei näfjerer i5

5lnftcC)t §n einer freien nnb anfd§anlid§en SJlitteilnng nn*

Brand^Bar fanb; l^artnäifig {ebod^ anf bcm gefaxten S5or«

fa^ Bel^arrenb, Beljanbelte man bie^ aU ^orarBeit nnb

fing an, nad^ berfelBen groar genanc, aBer ftie^enbe nnb

bzm <Stil nai^ mo^Igefälligere ^efd^reiBungen an§§n= 20

arBelten.

5lBer alle biefe §artnäcOigfeit fnl^rte nid§t §nm Qiel,

inbcm bie 5(rBeiten, mel^rmal^ nnterBrod^en, feinen flaren

95egriff gaBen, mie ba^jenige ^n üoUenben fei, von beffen

2Sat)r]^aftig!eit nnb ^ntereffe man ftd§ fo leB^aft üBer* 25

gengt l^atte. Qz^n ^a^re maren oer^offen nnb me'^r,

qI§> meine SSerBinbnng mit ©djittern mid§ an§ biefem

n)iffenfd§aftlic]§en ^eintjan^ in ben freien ©arten be§ 8e*

Ben§ rief. Tlüm ^eilnal^me an feinen Unternel)mnngen,

an ben i)orcn, ben SDInfenalmanac^en, ben bramatifc^en 30

SSorfä^en, nnb an§ mir felBft l^eruorgernfene eigene 5lr=

Beiten, afe ^ermann nnb ^orot^ea, 5ld^iIIei§, (SeHini,

eine nene 5ln^ftd§t nad^ Italien nnb enblid§ eine S^ieife

nad^ ber ®d§mei§ entfernten mid^ entfdTjieben mn jenen

SlrBeiten nnb S5orarBeiten, fo ba^ von ber geit an 35

©tanB nnb SRober ftd§ üBer ^rä^araten nnb ^a^ieren
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aufl^äuften, benett td^ eine frö^lii^e toferftel^ung an ber

^anb etne§ jüngeren greunbe^ gu raiinfd^en ntrfjt nnter=

liefe. 5lndf) l^ätte id^ biefe ^offnnng rao^l erfüllt gefe^en,

roenn ni^t gleid§5eitige 3)^enfd§en oft burd^ Umftänbe
5 ober Eigenheiten, anftott mit einanber p loirJen, gegen

einanber gu axbziUn oeranlafet mürben.

IV.

(^ottl^elf gifd^er, ein jüngerer 9Jlann, ber mir in

biefem gad^e rül^mlid^ Befannt mar, ga6 im ^a^x 1800
eine (Srfjrift l^eran^: „Ü6er hie nerf^iebene gorm beö

10 ^nterma^iilarfnod^en^ in nerfd^iebenen Stieren." (^zxtz 17

ermähnt er meine ^emül§nng, inbem er f^rid^t: „®oet^en§

ftnnreic^er SSerfnd§ au^ ber ^nod^enle^re, ha^ ber QwU
fd^enfnod^en ber Oöermaacitte bem SÄenfd^en mit bm
üörigen Stieren gemein fei, ift mir unBefannt geBlieBen,

15 unb id^ mnfe BefonberS Bebanern, ba^ mir entgangen ift,

feine fdfjönen Qeii^nnngen üBer biefen (S^egenftanb gu

fe§en. ÜBer^an^jt märe e§ ^n raünfi^en, ba^ biefer feine

SöeoBad^ter feine fd§arfftnnigen Qbeen üBer bi^ tierifd^c

Ökonomie, mit ^i^ilofopl^ifc^en bnrd§meBt, Balb ber ge*

20 leierten Söelt mitteilen möi^tzJ^

^ättft biefer fenntni^reid^e, tätige 9Jlann nnn, in

befolg einer allgemeinen ^'^ad^rii^t, fid^ mit mir in nähere

35e§ie|ung gefetzt unb ftd^ oon meinen ÜBergeugungen

burd^bringen fönnen, fo mürbe id^ i^m gerne SO^anuffri^te,

25 gßic^tti^^Ö^tt ^^^ ^u^fer aBgetreten l§aBen, unb bie (Sadfje

märe fd§on bamal^ in§ ^leid§e gefommen, anstatt ba^

noc§ mehrere ^al^re l^ingingen, e^' eine nü^lid^e Sßal^r«

]§eit fonnte anerkannt werben.

V.

5ll§, in (5^efolg einer treuen unb fleißigen 35e§anb*

30 lung ber ^flanjenmetamor^l^ofe, ba^ ^a^x 1790 mi^ mit

erfreulid^en unb neuen 5lu^ftd§ten an^ üBer tierifd^e £)r*

ganifation Beglückte, manbtz ftd^ mein ganje^ ^eftreBen

gegen biefen ieil; id^ fu§r unermübet fort, gu BeoBad^ten,

5U benfen unb gu orbnen, mobur(^ fid^ bie ©egenftänbe

©oet^cS SBerfe. XXXIX, 13
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immer me^r üor mix öuffrärten. !5)em (Scelenfenner

mirb z§>, o|ne meiteren ge}(^td§tlid§en ^eleg, einlem^tenb

fein, ba^ i(^ burd§ eine :probu!tit)e Seibenfcfjaft iit btefe

f(^ruexfte aUex SlufgaBen getrieben marb. ®er ©eift übte

ftd^ an htm mürbtgflen ^egenftanbe, inbem* er ha^ Se* 6

Benbigc nad^ feinem innerften SSert gu fennen unb §u

Sergliebern fui^te; aBer mie follte ein foIdjeS (Streben

einen glü(fli(^en Erfolg l^aben, menn man i^m nid^t feine

gange 5tötig!eit Eingäbe.

®a id) aber an^ eignem Söillen nnb gu eignen lo

gmeden in biefc S^egion gelangt, fo mn^tc ii^ mit eignen

frifd^en 5(ugen feigen, nnb ba {'onnt' id^ balb bemerfen,

ba\^ bie tJorsiiglid^ften 3)^änner nom |)anbmer! mol^l ein=

mal nad§ ttbergeugnng an§ bem ]§er!ömmlic^en &U\^ anf

bie (Seite bogen, aber ben eingefd^Iagenen §an;ptmeg nid§t ib

tjcriaffen, ftd§ auf eine neue ga^rt nic^t einlaffen burften,

meil fie ja hie gebahnte (Strafe unb zugängliche (S?egenben

il^rem unb Slnberer 35orteil gemäfe gu befahren am be*

quemften fanben. (Bax mandje anbere munberbare (BnU

be(Sung fonnte mir nid^t entgelten, §. ^. ha% man ftd^ 20

aud^ im (Sonberbaren unb (Sd^mierigen gefiel, bamit nur

einigermaßen etwa§> SOIerfmürbige^ gum 33orfdljein fäme.

3d§ aber nerl^arrte auf meinem S5orfa^ unb (SJang

unb fu(|te atte 35orteile ol^ne S^iidfftd^t ju nu^en, bie ftd^

beim 5lbfonbern unb Unterfd§eiben gern unb miEig bar* 25

bieten unb unfäglid^ förbern, menn mir nur nicl)t 5U meit

gc^en unb ju red^ter Qeit mieber §u t)er!nii^fen miffen.

®ic SBel^anblung unferer Uroäter, mic mir fie hei ©alen

unb S5efal finben, fonnte l^ier tiic^t in ^etrad^tung ge*

5ogen merben: benn menn man ^nod^enpartien, mie fie 30

gelegentlich au§ einanber fallen ober gufammen bleiben,

mil[!ürlid§ aU ein ®an§e^ bel^anbelt unb bie ^eile biefer

größeren 3)laffen burd^ S^P^n unterfd^eibet, mer fann

ftdf), bem (Sinn unb Reifte nad§, nur einigermaßen ge*

förbert finben? meld§e Umfti^t fönnte barau^ erfolgen? ss

SSon biefer freilid^ unreifen SBeife mar man nadtj unb
nad^ abgefommen, l^atte fie aber nidC)t au§ 3Sorfa^, au^

äRajcime uerlaffen; be^l^alb l^ing nod§ oft ^ufammen, xva^
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moljl na^haxli^ t)erit)ac§fen, aber bo^ ntd^t ^etl mm
STeile max, \a man uerfnüpfte mit rcunberltd^em ©igen-

finn, raa§ bk Qeit, bte bod§ aud§ mol^l ba§ Sßernünftigc

guläfet, rjefc^ieben ^att^, loteber auf§ neue.

B Qnbem i^ nun i^ret 9^atuv naä) innerltd^ Ö^ß^<^ß/

in ber (Stfc^etnung aöet oöHtg ungleiche organifc^e Steile

:para(Ielifieren foEte, §ielt tc§ on b^m ©ebanfen feft: man
folle bie 33eftimmung jebeg Steile für ftd§ unb fein SSer«

i)ältni§ 5um ^an§en 5U erforfcfjen trad§ten, ba^ eigene

10 9fJed§t jebe§ einjelnen anerfennen unb bie ©inroirfung

aufg ü6rige sugleic^ im Stnge Bel^alten, moburc§ bcnn

gule^t 9^otmenbige§, 9^ü^li(^e§ unb Q^^^'^ö^öfeigeS am
leBenbigen Söefen müfete gum ^orfcfjein fommen.

ajlan erinnert ftd^ nod§ ber nielen (©(^mierigfeiten,

15 meieren bie ^emonftration be§ menfc^Ii^en ^eilBein^

ou^gefe^t mar, unb mk man meber bie gorm red§t gu

faffen noc^ bie Terminologie bem ®ebäd§tni§ eingu^irögen

fo leidet fä§ig gemefen; foBalb man aBer einfai^, ba^ e§

an^ gmei gleid^en, nur in ber gorm raenig oon einanber

20 aBmeid^enben Änoc^en ^ufammengefe^t fei, fo oereinfai^te

fic^ alles, unb gugleit^ BeleBte fid^ ba^ ®an§e.

^leidljermeife raarb man burc§ biz tierraideltefte aller

!5)arftettungen, moburc^ bie ®eprmerf§euge mit i^rer

Umgebung sugleid^ bemonflriert merben foHten, an eine

25 5trennung §u benfen oeranla^t, meli^e fi(^ Bei Vieren

gar mol^l Beroirfen liefe; unb man bie brei ^eile, bie

man fonft al§ fonfolibiert unb in einen ^ör^er oer-

f(J)mol5en Betrachtete, nunmehr in brei gu feparierenbe

unb öfter fogar mirflid^ feparierte Steile au0 einanber

30 falten fa^.

®ie untere ^innlabe Betrachtete id§ tion bzm ©d^äbel

gan§ getrennt unb 5U ben .f)ilfgOrganen gel^örig
, fte raarb

aud) beSl^alB ben 5lrmen unb Steinen glet^ gefteEt.

9^un, oB fte fc^on Bei ben SJJammalien nur au^ ^mei

35 Steilen §u Befleißen fd^ien, führte bod§ ii^re (^eftalt, t^re

merfraürbige Beugung, bie SßerBinbung mit b^m £)Ber*

})anpt, bie au§> i^r ftdd entmiifelnben Qä^m auf b\e SSer^-

mutung, ba^ au^ l^ier ein ^omyle$ einzelner ^nod§en
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5u ftnben fei, tüelc^c, 5U)ammettgettja(^fen, bte xmxh
itJurbige SStlbung er§eitgen, bie einen jo ttJnnberooüen

931ed§ani§mu§ au^üBt. ®iefe SSermutung warb Beftöttgt

burd^ 3^^9^tebexung etneS jungen ^rofobil^, woBei ftc§

^^i(^t^f ba^ jebe <Sette au§ fünf in unb über einanber 5

gefd§oBenen ^nod^enteilen, h(x§> (3an^^ olfo au§ je^n

ä^eilen pfammengefe^t fei. @g war Belel^renb nnb er*

frenlid§, nad§ ben (Spuren biefer 2l6teilungen an^ bei

SDIammalien gu forfc§en unb, wie man fte mit b^n Singen

be§ ©eifle^ §u entbeifen glaubte, auf manche ^innlaben 10

in« unb au^menbig aufgu^eic^nen unb fo beftimmt ben
(Sinnen bar§ubringen, }va§> vox^^x bie ©inbilbung^fraft

§u begeid^nen unb feft^ul^alten faum im ftanbe mar.

(So bereitete id^ mir immer mel^r eine freie Überfii^t

über bie 9^atur unb ma^te mid§ fäl^iQ^^/ «^^ jebem reb= 15

liefen ^emü^en in biefem i^a^ freubig unb aufrichtig

teil^unel^men. Qd§ erpijte nad§ unb nac^ meinen k>tanb^

pnntt gu Beurteilung miffenfc^aftlid^er nnb et^ifd^er

Bel^anblung aud§ in biefen S^legionen menfd^lid^er ^e*
fd^äftigfeit. 20

(So benu^te id^ oiele Qeit, bi8 im Qal^re 1795 bie

©ebrüber t)on ^umbolbt, bh mir fd^on oft al§ !5)io§-

füren auf meinem Seben^mege geleud^tet, einen längeren

5lufent]§alt in ^^na beliebten. 5lud§ h^^ biefer (S^elegen=

]§eit ftrömte ber äRunb über, mooon ba^ ^erg oolC mar, 25

unb id^ trug biz 5lngelegenl§eit meinet 5tr)pu§ fo oft unb
5ubringlid§ oor, ba^ man, beinal^e ungebulbig, sule^t

verlangte, id§ fotte ba^ in (Schriften oerfaffen, iva^ mir

in ©eift, (Sinn unb ®ebäd§tni^ fo lebenbig oorfd^mebte.

©lüc^lid^ermeife fanb fid^ 5U felbiger S^it ein junger, 30

biefen (Stubien geneigter greunb, Syia^imilian Qacobi,

bafelbft, bem id^ jenen Sluffa^, giemlid^ me er nod^ oor*

liegt, au§> b^m (Stegreif biftierte unb jene SD^etl^obc mit

wenig Slbweid^ung al^ (^runblage meiner (Stubien hei=

bel^ielt, wenn i^ fie gleid^ nad^ unb nad^ auf gar 35

mancherlei 2öeife ^äüe mobifigieren können. ®ie brei

crften ^a:pitel, biz gegenwärtig al§ Entwurf baliegen,

fcfjrieb id^ au^fü§rlid^er. 5luc§ biefe 35earbeitung tier«
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ttcnte utelletd^t in ber golge mttgeteirt ju merben; benn

foUle bag meifte gegenwärtig für Öunbige iiberflüfytg fein,

fo bebende man, ba^ e§ immer frifd^e 5lnfänger gibt, für

melt^e ältere 5lnfänge immer nod^ neu genug finb.

VI.

5 ^n einem fo meitlöuftgen unb nnüBerfePic^en gelbe

ben unmittelbaren 5(nblid^ gu ueroielfältigen, bequemer.

Ja 5ubringli(^er 5U machen, fteEte man uerfd§iebene Steile

mehrerer ^iere neben einanber, aber jebe^mal nad^ an=

berer Orbnung. ®ie ^al^fnoc^en 5. ^. orbnete man von
10 ben längften bi^ 5U ben !ür5eften, raoburd^ 5wglet<^ ^(^^

©efe^ il^rer 3(broei(^ung oon einanber fic^ beutli^er offen«

barte: non ber ©iraffe hi^ §um ^Salfifd^ mar ein be*

beutenber 3Seg; man verirrte fid§ aber nii^t in vielem,

fonbern man fu(^te biz menigen glügelmänner, bk man
15 5u biefem 3mec!e htbzuknb fanb. 2ßo bie natürli(^en

äör^er feljlten, füdte man bie Süife buri^ Zeichnungen.

Wtxd l^atte non ber (S^iraffe, bie fii^ in $aag befanb

unb befinbet, eine lobenSmürbige 9larf)bilbung geliefert.

Qngleid^en mürben 2lrm imb |)änbe Don bem ^un!t
20 an, mo fie nur einer ©äule, einer ©tü^e gu nergleidfien

finb, nur gu ber notmenbigften ^emegung gefd^itft, bi§

5ur ^ronation unb ©upination, jenem bzn ^ö§er ge=

ftettten Stieren gegönnten, nii^t genug ^u bemuubernben

organifd^en SJJed^ani^mu^, l^ingefteHt.

25 @o gefc^al^ auc^ mit bzn deinen unb güfeen von
bem fünfte an, ba fte al§ unbemeglic^e Stragfäulen an-

jufeljen finb, big ba§in, wo fie in bie leirfjteften ©d^mung*
febern oermanbelt erfdjeinen, ja fogar eine S5ergleicljung

mit ben Slrmen in ®eftalt unb gunftion gulaffen. gerner
30 foEte bit ^Verlängerung beg 5lrmeg unb ^eineg big gur

engften SSerfürgung berfelben, tiom 5lffen big gur ^^oca,

ba^ 5luge unb ben ©eift gugleid^ befriebigen. 9)?and§eg

^ieoon ift geleiftet, anbereg vorbereitet, anbereg 5erftört

unb oermirrt morben. SSieHeic^t feigen mir unter gegen»

35 roärtiger ^onftellation biefen löblid^en 2Bunfd§ erfüKt

unb beftätigt, ba fold§e Qufammenftellungen baburd^ leidet
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möglid^ werben, bafe je5e§ SJlujeum unuoEftänbige (S!e=

lette öeft^t, bie gu btefem Qdt^xan^ g(üc!lt(^ unb norteifs

Ijaft anguraenben finb.

©letc^eriüeife c^ah e^ gu Bebeutenben Betrachtungen

(^elegenl^eit, ba^ Os ethmoideum gu tiergleic^en, oon ha s

an, itjo e^ in feiner größten ^Breite unb gret^eit njir!t,

jDie Beim ^afgpug, bt§ bal^in, xvo e^ bur(^ bie nä^er an

einanber ftel^enben unb in öeträd^tlid^er (^röfje au§gebil=

beten Slugen^ö^Ien, mt Beim Slffen, äufammengebrängt
unb ber S^iaum ber S^afenmurgel Beinal^e oernid^tet luirb. lo

®a man nun l§ie§u bie gemachten unb gu mac^enben

BeoBac^tnngen in einiger Orbnung auf^ugeid^nen gebadete,

bamit foId§e ^otte!taneen nät)er Bei ber §anb unb nad^

33ebürfni^ leidster §u ftnben unb auäuorbnen fein mö^tzn,
^at man eine StaBelle nad§ oBgebad^tem ^Sd^ema ent* 15

morfen unb fte mit ftd^ auf IHeifen geführt unb baburd§

mand^e^ mit f^äteren BeoBad^tungen ÜBereinftimmenbe^

ober burd§ biefelBen §u 9^e!tifi5ierenbeg gemonnen, mo*
burcfj eine allgemeinere ÜBerftdfjt erleichtert unb eine

fünftige (^eneraltaBeUe norBereitet mürbe. 20

'^oUte man fobann ^in Stier in ftd§ felBft uergleid^en,

fo burfte man nur bie Kolumne :perpenbifular herunter*

Icfen; foHte bie 55ergleid§ung mit anb^xn Stieren ge*

fdjefjen, fo Ia§ man in horizontaler DfJidfjtung, unb bie

(i)eftalten med^felten o§ne Befdfjraerbe oor unferer ®in= 2&

Bilbung^fraft. 3ßie man baBei nerfal^ren, mag nadC)*

fte^enbe ^roBe auSmeifen, mie foldfje an Ort unb ©teile

aufgenommen raorben, o^ne meitere 9fleoifton; beSmegen

für ben Qnljalt nic^t gu flehen ift.

Bei biefer (^elegenl^eit mu^ id§ banfBar erfennen, 30

mie mir in !5)re§ben burd^ bie Ferren ^^orfte^er be§

9^aturalien!aBinett^ gt:ofee ®efättig!eit erzeigt unb meine
^aBelle 5U füEen bie Bequemfte Gelegenheit gegeBen
morben. grüner mürben mir bie 9J^er^ifd§en gofftlien

§u nu|,?e, gegenmärtig in bem reid^en ®roPer§oglid^ 35

!J)armftäbtifd§en ä)lufeum aufBemal^rt; ^errn oon ®öm*
merringS fd^öne Sammlung i^atte mir mandfjen Sluf*

fd^lufe gegeBen, unb burd^ §ilfc meiner StaBeUe fonnt' id^
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it6erall einzelne SJJerfraürbigfeiten teil^ ^u 5Cu§fülIung,

tetl^ 5U 3teoifton 6enu^eti. !5)te pc]§ft fd^ö^en^roerte

Sammlung 5e§ ^errn t)on groriep tarn letber erft gu

einer Qeit na^ SBeimar, ba td^ biefen (Stubien fc^on

entfrembet loar, Befinbet ft(^ noc^ bafelSft, je^t, ha i^

tJOtt folc^en früheren SieBlmgSöefd^äftigmigen für immer
3(6[rfjieb nel^me« mufe.

[VII. ZahtUt.]

vin.
SBir uJCttben un$ nun gu einer Slngelegenl^cit, hk,

menn barin etmaS gu entjc^eiben möre, großen (Sinflu^

10 auf aUz^ t)or§er ©efagte au^öBen mü^tz. (iS> entfielt

nämlic^, ha fo t)iel t)on (55e[taltung unb Umge[taltung

gef^ro(|en morben, hh grage, oö man benn rairflid^ bie

^^ähzltno^m an^ SBirbelfnoc^en ableiten unb i§re an«

fangliche (S5e[talt, ungead^tet fo großer unb entfc^iebener

15 SSeräuberungen, noc5 anerfennen fotte unb bürfe? Unb
ha Befenne ic^ henn gerne, ha^ i^ feit breifeig Qal^ren

von biefer geheimen S5ermanbtf^aft überzeugt Bin, an^
^etrai^tungen barüBer immer fortgefe^t l^aöe. J^ebod^

ein bergleid^en Sl^^er^u, ein fold§e^ ©eroal^rroerben, 5tuf*

20 fäffen, 35orfteIIen, begriff, 3=bee, mie man e§ nennen

mag. Behält immerfort, man geBärbe fi(^, mie man raill,

eine efoterifd^e ©igenfd^aft: im gangen läfet ftc§'§ au§=

f^red^en, aBer nid§t Bemeifen; im eingelnen läfet ftd§'^

mo^l oorgeigen, bod^ Bringt man e§ nid^t runb unb fertig.

25 %n^ mürben gmei ^erfonen, bie ftd§ oon hem ©ebanfen
buriijbrungen Rotten, bod§ üBer hk SCnraenbung beSfelBen

im einzelnen fid§ fdf;ujerlid^ vereinigen; ja, um meiter gu

gelten, bürfen mir Behaupten, ha^ ber einzelne, einfame,

ftifte ^eoBad§ter unb 9^aturfreunb mit ftd^ felBft nid^t

30 immer einig BleiBt unb einen STag um hm anhtxn flärer

ober bunfler fid§ gu bem ;proBlematifd^en Q^egenftanbe

verhält, je nad§bem ftd^ bie ^eifle§!raft reiner unb ooU«

fommner baBei l^eroortun £ann.
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3=c5 l^atte, um ]§ter mtdj burd§ ein (BUx^n\§> gu er*

Hören, uor einiger geit ^'ntereffe genommen an SJianu*

ffristen be§ funfgel^nten 3or)r]§unbert§, burc^an^ in 5(ö*

Breoiaturen uerfa^t. Ob nun gleid§ eine foId§e ®nt*

gifferung niemals mein (S)e)d§äft gemefen, fo ging \^ bo^, 5

aufgeregt, mit Seibenfd^aft an bie ©arfje unb la^ gu

meiner S5ermunberung unbekannte ©c^riftgüge frifrfj meg,

bie mir l^ätten lange rätfel^aft Bleiben follen. 5lber bief

e

3ufriebenl§eit bamxtz nid^t fort: benn aU tc§ nad^ einiger

Q^it ba^ unterbrod^ene ^efc^äft mieber aufnal^m, bemerkte 10

i^ erft, ba^ \d) irrtümlid^ eine 5lrbeit auf bem geraö^n*

lid^en ©ang ber SCufmerffamfeit gu tiollenben ftrebte, bie

mit ©eift unb Siebe, mit 8icE)t unb greil§eit begonnen

mar, unb ba^ im ftiüen nur barauf gu l^offen fei, mie

jene glüiflic^en Eingebungen be§ 5(ugenblt(f^ fic^ mieber 15

erneuern mö^ttn.

ginben mir fold§en Unterfd^ieb bei 35etrac§tung alter

Pergamente, bereu Qüge boc§ entfc^ieben fixiert üor un^
baliegen, mie fel^r mufe bie ®c§mierigfeit ftc§ fteigern,

jtjenn mir ber 9^atur ttwa^ abäugeminnen gebenden, 20

xvel^z, emig bemeglii^, ba§> Seben, ba^ fte uerlei^t, nid§t

ernannt miffen mitt. SBalb ^ieljt fte in Slbbreoiaturen

5ufammen, ma^ in klarer ©ntmicflung gar raol^I fafelid^

gemefen märe, balb macfjt fte, burd^ reil^en^afte Sluf^ä^iung

meitläufiger ^urrentfrfjrift, unerträglid^e lange Sßeile: fte 25

offenbart, wa^ fte oerbarg, unb tierbirgt, tva§> fte eben

je^t offenbai^e. Unb mer barf ftd§ einer fo liebeuoUen

©c^ärfe, einer fo befd^eibenen Slül^nljeit rühmen, ba^ fte

i!^m gern an Jeber (Stelle, in jebem 5lugenblic! gu SBillen

märe? so

©elangt nun aber ein fold^e^, atter ejoterifd^en S5e*

^anblung burd^au^ miberftrebenbe^ Problem in bie be*

megte, o^nel^tn mit ftd^ felbft befdljäftigte SSelt, gefd^elje

bxz^ auf eine metl^obifd^'bef^eibene ober geiftreid^=fül)ne

Sßetfe, fo erfäl^rt ba^ SJlitgeteilte gar oft eine falte, 35

tJieUeid^t mibermörtige ^lufnal^me, unb man fte^t ein fo

partes, geifttgeS Sföefen gar ni(|t an feinem ^la^e. Wa^t
aber aud§ ein neuer, uietteid^t erneuter, einfad^er, ebler
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wie c^ §u raünfd^en roäre, fortgeführt imb entrattfelt.

(Srfinber m\b 5tetlne]§mer, Seigrer imb (S(^üler, (Sd^üler

unter einanber, bie (S^egner gar ntd^t gerechnet, löiber*

6 ftreiten, oeriüirren, entfernen ]i^ in otelfpälttger ^e^anb*
lung immer mel^r unb me^r, unb gmar hk^ alleS beg=

megen, meil jeber einzelne fttfj bog ©an^e raieber !opf==

xtnb ftnnrec^t machen miU nnb e§ fd^meic^ell^after ift,

irrenb Original gu fein, al§, bie Wai^x^tit anerfennenb,

10 ftd§ einer l^ö^ern 2lrt unb SSeife unterguorbnen.

SSer nun, ein langet Seben i^inburi^, biefen 3SeIt=

unb SSiffenSgang, fo mie in ber (S^efc^tc^te, alfo au^ um
ftd§ 5er, Bi§ auf ben l§eutigen Sl^ag BeoBat^tet l^at, ein

fol^er fennt genau jene |)inberniffe, meife, mie unb
15 marum eine tiefe SBa^rl^eit fo fd^mer ju entmicfeln unb

5U tJerBreiten ift; ba^er mag i^m moljl gu oer^eil^en fein,

menn er ftd^ nicTjt abermals in einen 3Suft t)on Sßiber=

märtigfeiten l^inein^uioagen 8uft fül^It.

^e^megen id§ benn au^ nur tüx^li^ meine t)iel=

20 jäl^rig gehegte Überzeugung mieberljole, ba^ bci^ £)5er=

^aupt be§ (^äugetierg au§ fed^g SBirBelfnot^en aBjuleiten

fei. !5)rei gelten für ba§> §interl^au:pt, al§> bm ©cfjal^ be^

(S^el^trng einfc§lie^enb unb bie garten Sebcn^enben, fein

oergroeigt, in unb über ba^ ©ange unb gugleid^ na^
25 au'j^en ^in t)erfenbenb; brei fjinmieber Bilben ba^ ^orber*

l^au^t, gegen bio: 5lu(3enmelt fic§ auffd^liefeenb, fte auf*

ne^menb, ergreifcub, erfaffenb.

^ene brei erften ftnb anerfannt:

bü^ |)intcr§au:pt5ein,

30 ba^ Wintere Keilbein unb
ba^ üorbere SleilBein;

bie brei le^teren aBer nod§ on§uer!ennen:

ba^ ©aumbein,
bie oBere ^innlabe unb

35 ber S^^if^^enfnoc^en.

(Erfreut ficf) einer ber oorgüglic^en Wdnmx, bie ft(^

BiSi^er fdjon eifrig mit biefem ©egenftanbe Befaßten, ber

aufgefteHten 5(nft^t aui^ nur ^roBlem^meife unb menbzt
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ein paar gigurcn baran, nm mit JtJenigen Qa^len itnb

geicfjen jeben au^gumittelnben it)ed§felfeitigen Se§ug unb
gerjetmeS 35erp(tni§ übcrjepar gu machen, fo erhielte

hie oljnel^in nic^t me^r aB^uraenbenbe ^ubliäität fogleid^

eine entfc^iebette ffiidjtnn^, urtb mx luagten üiedeid^t 5

auc^ noc^ einiget auSsufijred^ett uöer bie %xt unb SSeife,

fol^e 9^aturgefjeimniffe 5U Bef(^auen unb §u be^anbeln,

um fie gule^t, oieEeid^t adgemetn fafelid§, auf :pra!tifd§e

SfJefultate l^inguleiten, moburcTj benn äöert unb Söürbe

eine^ ©ebanJen^ bod^ enblid§ erft im allgemeinen gefc^ä^t 10

unb anerkannt merben fann; mie benn nod^ manche TliU
teilung biefer %xt für folgenbe §efte Bemal^rt öletöen

möge.

8. Ulna unb SRabius. ZxUa unb g^ibula

(1795/1824)

Ulna unb fftabin^.

35etrai^tet man hie 35ilbung löeiber langen ^noi^en

im allgemeinen, fo ift bie größte (Stärke ber Ulna nac§ 15

oben, mo fte burc^ ba§> Olefranon bie SBerbinbung mit

bem Oberarme ^at ®ie größte <Stär!e be^ fRabiu^ ift

unten, mo er fic§ mit bem (Eaxpn^ nerbinbet.

5£3enn beibe ^nod^en am ä)lenfd§en burc§ ®upinatlon

neben einanber gebrad^t finb, fo liegt bie Ulna inmärtS 20

na^ htm Körper §u, ber Sf^abiuS nac^ aufeen; bei bm
gieren, bei benen biefe ^nod§en in ber ^ronation uer-

l^arren, befinbet fid^ bie Ulna nad^ unten unb Ijinten, ber

Sf^abiu^ nad^ üorn unb oben; beibe ^nod§en finb getrennt,

naä) einem gemiffen (55leic§gemid§t gebilbet unb fe^r ge= 25

fd§i(ft bemeglid^.

^eim 5lffen lang unb fd^man!; mie benn beffen

^noi^en überl^aupt aU oerpltni^mä^ig gu lang unb ju

f(^mal angefe|en merben lönnen.

^ei fleifc^freffenben gieren gierlic^, proportionierlid§ 30

unb bemeglid§; fte liefen ftc^ moljl nac^ einer «Stufen«
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teilte mtorbtten, ha bmn h(x§> ^a^engefcfjletfjt wo^l btn

S5or§ug I)e§au^teu möä)te. Söiüe mxb 5Ltger ^ahen eine

fe^r fd§öne fd^lanfe SBilbmtg; beim Barett ivixb fte f(^on

Breit nnb fc^roer. $unb unb gifc§otter liefen fid^ be=

5 fotiberg Be^eid^nen; alle §aöen ^ronntion unb ©upination
mel§r ober weniger 16eraeglic§ unb ^ierlic^.

&^tx^nnt graar ftnb Ulna unb S^^abiu^ nod^ Bei oer*

fdjiebenen Stieren, beim '^ä)mem, 33iber, ^DZarber, allein

fie liegen bo^ feft auf einanber unb fd^einen burtf) Siga*

10 mente, ja mand^mal burd^ SSersa^nung an unb in ein=

anber gefügt ^u fein, ba^ man fie faft für unBemeglid^

Italien möchte.

S5ei Stieren, bie nur auf (^tz^zn, (^eljen, Saufen ein*

geridfjtet ftnb, gewinnt ber S^abiu^ ba^ ÜBergeraidjt; er

15 mirb ^um gulcrum, bie Ulna ift gleid^fam blofe 5lrtifu-

lation mit bem Oberarm. Qljr (Btah mirb fdljmad^ unb
le^nt ftd§ nur an ber |)interfeite nad§ aufeen gu an bzn

Sf^abiu^ an, man fö'nnte fie mit 3flec§t eine gibula nennen.

©0 finbet fic§'^ an ber (^emfe, bzn 5lntilo^jen unb Ddljfen.

20 5lud^ oeriDarfjfen beibe fc^on mand^mal, mie id§ ba^ ^ei=

fpiel an einem alten ^oc^ gefe^en l^abe.

33ei biefen gieren ^at ber üiabiuS f^on eine bo^pelte

SSerbinbung mit bem |)umeru§ burrfj gmei ©elenffiäcfjen,

benen ber 5tibia ä^nlidfj.

25 ^eim ^ferbe finb Mbz ^nod^en t)ern)acl)fen, boc§

läjst ftdl) unter bem Olekranon nod§ eine fleine ©e^aration

unb ein Qnterflitium gmifc^en beiben ^nod^en bemerfen.

©nblid^, mo bie S!ör|)erlaft be^ Stiert grof^ mirb,

ba^ eS niel an fid^ felbft ju tragen l^at unb ©te^en,

30 (^e§en, altenfall^ Saufen feine ^eftimmung ift, nermadljfen

beibe ^noc^en faft o^ne ^pnx, mie heim ^amel. SJian

fielet, ber dtabin^ gewinnt immer mel^r Übergemi^t, bk
Ulna mirb blofe Processus anconaeus be§ 'Siabxn^, unb
i^re garte S^öl^re oermäd^ft nac^ bem betonten ®efe^e.

35 ^efa^itulieren mir ba§> ©efagte auf umge!el)rte

SSeife: oermad^fen unb einfach, ftar! unb fc^mer finb beibe

S^noc^en, menn ba^ Stier genug an ftc§ felbft m tragen

^at, |auptfädljlic§ nur fte^t unb f^reitet. ^ft ba^ ®e*
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fd§ö>f Teilet, läuft unb f^ringt e^, fo finb Bctbe ^noc^^en

gruar getrennt, bod^ bie Ulna ift gering unb Beibe gegen

einanber unBeraeglid^. Sßenn ba^ ^ier ergreift unb
^antiert, finb fte getrennt, mel^r ober weniger mn ein*

onber entfernt unb beraeglid^, öi§ oollenbete ^ronation

unb (Bupinaüon bem SO^enfc^en bie tJoHfommen §ierlid§fte

unb gefd^idtefte 35en)egung erlauben.

^iöia unb gibula
l^aBen ungeföl^r ein S^erpltni^ gegen einanber wie Ulna
unb 9fiabiu§; bod^ ift foIgenbeS gu Bemerken. lo

35ei gieren, bk ftd§ ber |)interfüfee mannigfaltiger

Bebienen, 5. 35. ber ^l^oca, finb biefc Beiben ^nocljen

nidjt fo ungleid^ an SJlaffe al^ Bei anbern. Qwax BleiBt

au(^ l^ier 5tiBia immer ber ftärffte ^nocljen, aBer giBula

nöl^ert ftd§ i§r; Beibe artikulieren mit einer (Spipl^gfe, unb 15

biefe fobann mit bem gemur.
^eim 35iBer, ber bnx^an^ ein eigen ©efd^öpf auS*

ma^t, entfernen fic^ StiBia unb giBula in ber Wdittt unb
Bilben eine ooale Öffnung, unten oermad^fen fte. S5ei

fünfge^igten, fleifdfjfreffenbcn, !§eftig fpriatgenben Stieren 20

ift giBula fe§r fein; l^öd^ft gierlid^ Beim Sömen.

S3ei leidet fpringenben gieren unb Bei allen Blofe

fd^reitenben oerliert fte fid^ gan§. 5lm ^ferbe finb bie

(Sjctremitäten berfelBen, ba^ oBere unb untere ^nöpfc^en,

noc§ fnöd^ern, ba^ üBrige ift tenbino^. 25

35eim 5lffen finb biefe Beiben ^noc§en, loie fein

üBrtge^ S?nod§engeBäube, d§arafterlo§, fd^manfenb unb

fi^madlj.

gu näherem SSerftänbni^ bc^ SSorgefagten fei nod^

folgenbeg ^^^SWöefögt. 3ll§ id§ im Qal^r 1795 ben alt* 30

gemeinen ofteologifd^en Xx)pn^ nad^ meiner 5Xrt ooKBrad^t

^aite, regte ftd^ ber 5i;rieB, nun an^, biefer Einleitung

§ufolge, bie ^noi^en ber Säugetiere ein§eln 5U Befd^rei*

Ben. SßoUte mir l^ieBei 5U ftatten fommen, ba^ i^ ben

3n3ifd§en!nod§en von ber oBern ^innlabe gefonbert |atte, 35
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fo geretd^te mir greii^faa^ 5um SSorteil, ba'^ tne^trüable

glügelBein al§> äiüiefac§, aU zin uorbereg un5 l^mtere^,

an^mxhnnm. 2luf biefem SSege foHte mir benn gelingen,

ba^ ®d§laf6ein, bci§> xxa^ Bi^^eriger 2Irt meber 35ilb nod§
B begriff guliefe, in oerfd^iebene Steile naturgemäß gu

trennen.

9^un aBer '^atte i^ mic^ fd^on jal^relang auf bem
Bi^]§erigen SBege oergeBenS aBgequält, oB nid^t ein anberer,

t)ietteic§t ber redfjte, fidf) tJor mir an^tnn moEte. 3d§ ge*

10 ftanb gern, ba^ ber menfd^lid^en ^noc^enlel^rc eine un*

enbli(^e ^enauigfeit in ^Sef^reiBung aller ^eile be§

eingelnen ^noc§en§, in ber mannigfaltigften SSerfd^ieben«

l^eit feiner 5lnfid§ten nötig fei. ®er ©l^irnrg muß mit

^eifteSaugen, oft nid^t einmal tJom 5taftfinn unterftü^t,

15 bie innen nerle^te ©teile gu finben miffen unb fielet fid^

bal^er genötigt, burd^ ftrengfte ^enntni^ be§ ©ingelnen

ftd^ eine 5lrt von burt^bringenber SlEmtffenl^eit ju er*

mcrBen.

®aß jebod^ eine foli^e 3Seife Bei ber nergleid^enben

20 5lnatomie nid^t äuläffig fei, Bemer!te i^ xxaä} mand)tm
tJerfel^lten ©treBen. ^er SSerfud^ einer folc^en ^efd§rei=

Bnng läßt un^ gleid^ beffen 5lnmenbung auf ba^ göttje

^ierreid^ al^ unmöglid^ erfd^einen, inbem einem fzbzn

auffällt, baf3 roeber (i^ebäd^tni^ nod^ ©d^rift bergleid^en

25 5u faffen no(^ irgenb eine (SinBilbungSfraft folc^e^ ge=

ftaltet mieber gu üergegenmärtigen fä^ig fein möchte.

9lod§ eine 5Be§eid§nung§* unb ^efd^reiBung^art, bie

man burd^ Qal^l unb SO^aß §u Bemirfen gebadete, ließ für

ben leBenbigen S5ortrag fid^ eBen fo menig Benu^en. S^^^
30 unb SDlaß in i§rer S^ait^eit l^eBen bie gorm auf unb

üerBannen ben (53eift ber leBenbigen ^efd^auung. ^d^

oerfud^te bal^er eine anbere Slrt be§ 35efd§reiBenS einzelner

^nodgen, jebod^ im fonftruftioen, in einanber greifenben

3ufammen5ang, mouon ber erfte SSerfud§, gelSBein unb
35 Sulla von einanber unb gugleid^ uom ©d^lafBein ju

trennen, aU 35eifpiel gelten mag.

2Bie i^ fobann bie SSergleii^ung anguftetten ge*

neigt gemefen, unb 5mar auf eine Jurforifc^e 3Beife, ba^'
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j)on ma^ hex furje graeite ^uffa^, UIna unb fflabm^,

Xihia unb gt6ula barftettenb, geugnt^ geBen. $ier mar
ba§ (Sfelett alg leöenbig, alS ©runböebingung aEer leben«

bigen l^ö^ern ©eftalt gebadet unb be^^alb bie 55e§tel^ung

unb 35efttmmung ber ein5elnen Steile feft tn^ 5luge ge* b

fafet. ^uxfortfd§ üerful^r id§, um mtd§ erft einigermaf^en

5U orientieren, unb jollte biefe SlrBeit nur erft gleid^fom

einen Katalog liefern, wobei im ^intergrunbe bk %h=

fid^t lag, bei glücflic^er ©elegenl^eit bh §u tiergleid^en»

bm ©lieber in einem SJJufeum JoirHid^ 5ufammen§u= lo

fteCfen; morau^ fti^ uon felbft ergeben müfetc, bci^ jebe

(^lieberreilje einen anbern SBergleiifungSmoment erforbern

mürbe.

SSie hzi ben Hilfsorganen, 3lrmen unb gü^en, ju

nerfaljren, barauf beutet obige ®£i§5e. 3Ran ging nom 15

(Starren, faft Unbemeglid^en, nur in einem ©inne^Braud^«

baren gum manntgfaltigft unb gefd^itfteft S5emeglid§en,

mie benn folc^eS, nod§ bnrc§ mehrere (S)ef(^öpfe nerfolgt,

]^ö(^ft ermünf^te 5lnfid§ten oerleil^en mü\^te.

Söäre nun aber t)om ^aU bie ffiebz, fo mürbe man 20

00m längften ^nm für5eften fi^reiten, oon ber ©iraffe

gum 3Salfifd§. ®ie ^etradfjtung beS ©iebbeinS ginge

oon bem meiteften, unbebingteften auS biS §um oerengteften,

gebröngteften, 00m (S($up:pentier biS gum Slffen, oielCeic^t

5um SSogel, ba benn ber ®eban!e fogleid^ meiter gebrängt 25

mirb, menn man fielet, mie oergrö^ertc 5lugäpfel jenen

^noi^en immer me§r in bk (Snge treiben.

Ungern bred^en mir ah} mer aber erfennt nid^t,

meldte unenblidfje SDIannigfaltigEeit ber 5lnftd§ten auf biefe

3Seife fid^ ergebe, unb wk mir oeranlafet, ja gegmungen 30

merben, aKe übrigen (Sgfteme gugleid^ mitgubenfen?

gurren mir unfere ^l§antafte nod§ einen SlugenblicE

§u benen oben nä§er h^txa^tüm ©^tremitäten gurüdf,

tjergegenmärtigen mir un§, mie fid^ ber 9J?aulmurf gum
lockern ©rbboben, bie ^l^oca gum Sßaffer, bie gleber= 35

maus 5ur Suft Mb^t, unb mie unS ba^ ^nod^engerüft

fo gut mie ba^ lebenbigc umlautete ^ier l^ieoon in ^ennt=
ntS 5u fe^en oermag, fo merben mir aufS neue bie orga*
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tttfd^e Sßelt mit er^öl^tem teibenfi^aftlii^en ©inttc gu

fajfen trad^ten.

SBemt t)oxftel§enbe§ ben 9^aturfreunben btefer unfexer

Stage titelletc^t raemger Bebeutenb fd^emt al§ mir vox

ß breifeig Qal^ren — b^vn ^at un§ ntd^t sule^t §err

b'Sllton üöer ölle unfre 3Sünfd§e IjtnauSgel^oBen? — fo

loitt id§ nur gefte!§en, ba^ td§ eS eigentlid^ bem ^f^d^o*

logen lüibme. (^in Tlann raie §err ©rnft (Sttebenrotl^

foHte feine erlongte l^ol^e (Sinfid^t in bk gunüionen
10 be& menfd§lid§en ©eiftför^er^ nnb Slör^ergeifteS treulid^

anraenben, um bie ®efd^id§te irgenb einer SSiffenfcTjaft

§u f(^reiben, meldte benn frimBolifd^ für alle gelten

mürbe.

©ic ©efd^id^te ber 3ßiffenfd^aft nimmt immer auf

15 bem fünfte, mo man ftel^t, ein gar nornel^meg Slnfe^en;

man fd^ü^t im^l feine Vorgänger unb banft i^nen ge=

miffermalsen für ba§> SBerbienft, bci^ fie fid§ um un§ er*

morBen; aber e^ ift bod§ immer, aU menn mir mit einem

geroiffen Slc^felgud^en b'it ©rensen Bebauerten, morin fie

20 oft unnü^, ja rütff(^reitenb fid§ abgequält; niemanb fie^t

fie leidet al^ Tläxtr)xtx an, biz ein unmieberbringlicfjer

Strieb in gefäljrlid^e, faum ^u überroinbenbe Sagen ge*

fü§rt, unb bo^ ift oft, ja gemö^nlid^, metjr C^rnft in ben

5lltoätern, bie unfer ^afein gegrünbet, aU unter ben

25 genie^enben, meiftenteil^ oergeubenben 9^ad^fommen.

i)od5 von fold^en gemiffermafeen l^gpod^onbrifd^en

S3etrad§tungen menben mir un§ gu ^öc^ft erfreulidfjen

Tätigkeiten, mo ^unft unb Söiffenfd^aft, (Srfennen unb
SSilben ftc§, auf fel^r §o^em fünfte gemeinfam mirfenb,

30 sutraulid^ bk ^änbe bieten.

9. 2)ie Sepaben

(1823)

®ie tiefgefd^ö^jften unb frud^treid^en SD^itteilungen

|)errn Dr. (SaruS finb mir oon btvx größten SSerte;
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eine dtt^xon na^ hex anbcrn be§ greitgenlofen 5Ratur*

reid§e^, tn ttielc^em tc§ geit meinet SeöenS me^r im,

(Blanhtn nnb Sinnen al§ im ©d§auen uitb SSiffen micTj

Bemege, flärt fid^ auf, nnb ic^ erbliche, ma§ i^ im aK*

gemeinen gebadet unb gel^offt, nunmehr im ein5elnen, b

unb gar manc^e^ über ^en!en unb ©offen. |)ierin finb'

id§ nun bie größte 35eIol§nung eineg treuen 2Bir!en§, unb
mic^ erweitert e§ gar öftere, menn i(^ l^ie unb ha er=

innert merbe an Singelnl^eiten, hh i^ raie im ginge

megfing unb fte nieberlegte in Hoffnung, ha'j;^ fie ftc§ lo

einmal irgenbmo leöenbig anfc^liefsen mürben, unb ge=

rabe biefe ©eftc finb geeignet, berfelBen nad^ unb nadf)

5U gebenfen.

Einige ^etrad^tungen üBer bie Sepaben Bring' idj

hax, mie ic^ fie in meinen ^a^ieren angebeutet finbe. i5

gebe ^meifc^alige 9J?ufd§el, bie fic^ in i^ren 2Sön=

ben t)on ber übrigen Söelt aBfonbert, fe^en mir Billig

aU ein Qnbipibuum an; fo leBt fie, fo Bemegt fie ftcfj

attenfattg, fo nä^rt fie fi(^, ^flangt ftd^ fort, unb fo mirb

fie t)er§e^rt. ®ie Lepas anatifera, bie fogenonnte (Snten= 20

mufc§el, erinnert un^ gleich mit il^ren graei §au^tbe(!en

an eine ^ioalne; allein fdjuell merben mir Bebeutet, l^ier

fei non einer ^el)r§eit bie 9^ebe: mir finben nod^ ^wti

©ilffd^alen, nötig, um ba§> uielgliebrige (^efd^öpf 5U Be-

betfen; mir fe^en an ber ©teile beg ©d^loffeS eine fünfte 25

@d§ale, um bem Jansen rütfgrat^meife ©alt unb S^'
fammen^ang 5U geBen. ®a§ |ier (^efagte mirb jebem

beutlid§, ber (S^uoier^ Slnatomie biefeS (^efd^ö^f^: Memoires

du Museum d'Histoire naturelle, Tom. II, p. 100, nor

fid^ nimmt. 30

Sir feigen aBer l§ier fein ifolierteS Sßefen, fonbern

uerBunben mit einem Stiele ober (Sd^laud^, gefd^i(!t, fid^

irgenbmo ansufaugen, beffen untere^ (^nbz fii^ auSbel^nt

me ein Uterus, meldte ©ülle be§ mad^fenben SeBenbigen

fid§ fogleid^ uon aufeen mit unerlöyi^en ®d§albedfen gu 35

fd^ü^en geeignet ift.

5luf ber ©aut biefe^ (Sd^laud^eg alfo finben ftd^ an
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regetmäf3tgen (Stellen, bte ftc§ öuf bie innere (S^eftalt,

auf Beftimmte 5teile be^ 5^tere^ begiel^en, ^räftaBtlterte

fünf ®d§alenpun!te, welci^e, fobalb fte in bie SöirHitfjfeit

eingetreten, ftd^ öi§ auf einen Beftimmten &xab gu oer=

5 gröfeern nic^t aBIaffen.

^ierüBer raürbe nun eine nod^ fo lange ^Betrachtung

ber Lepas anatifera un^ nidöt weiter aufgären, ba^in^

gegen Sie ^efcfjauung einer anbern 5lrt, bh 5U mir unter

bem Spanten Lepas poUiceps ge!ommen, in unS biz tief-

10 ften aUgemeinften Überzeugungen erioetft. §ier ift näm*
Iid§, Bei berfelben |)aupt6ilbung, biz §aut be§ (Sd^IaucTjeS

nii^t glatt unb etiua nur runsli^ raie Bei Jener, fonbern

rau^, mit un^äi^ligen üeinen erljaBenen, fid^ Berühren«

ben, runblid^en fünften bid^t Befäet. 2Bir aBer nel^men

16 un§ bie greiljeit, 5U Bel^aupten, eine jebe biefer ücinen

(Srrjöljungen fei wn ber 9^atur mit gö^ig^eit BegaBt,

eine ^c^ale §u Bilben, unb meil mir bit^ benfcn, fo

glauBen mir e§ mirfücf), Bei mäfsiger SSergröfeerung, cor

5Cugen gu feigen. ®iefe fünfte jebodfj finb nur (Schalen.

20 in ber 9^öglic§feit, melrfje nicfjt mirÜid) merben, fo lange

ber ^c^laud^ fein anfängliche^ natürlichem @ngenmaj3

Beplt. ©oBalb aBer am untern (Snbe ba^ madjfenbe

@efc§ö^f feine nädfjfte UmgeBung au^bel^nt, fo erhalten

fogleid^ bk mögli^en ©djalen einen 5lntrieB, mir!ti(^

25 5U merben; Bei Lepas anatifera in Siegel unb Qaf)l ein=

gefcf)rän!t.

'^nn Wültzt groar Bei Lepas poUiceps biefeS ©efe^
immer noc^ nor, aBer ol^ne galjleinf^ränfung; benn

I)inter ben fünf Hauptpunkten ber ©c^alenraerbimg ent*

fte]§en aBermalg eilige 9^ad^fdualen , bereu ba^ innere
^° mac^fenbe (S^efdfjöpf, Bei Unäulänglid§!eit unb aU^n früljer

(Stoifung ber |)auptfegalen, 5U fernerer |)ilfe beS Qn^
becEenS unb ®ic§ern§ Bebarf.

.f)ier Bemunbern mir bie ©efd^äftigfeit ber 9Zatur,

35 ben ä^angel ber au§reid§enben ^raft burcf; bie SO^fenge

ber ^ötigfeit gu erfegen, ^enn ba, mo bie fünf §aupt=

fetalen nid^t Bi^ an biz Verengerung reid§en, entftcl^en

fogleid^ in allen burd§ i^r S^f'^w^J^^^^f^^fe^^ geBilbeteu

©oet^eS Söerfc. XXXIX. li
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SSinMn neue (Sc§alrei§en, bte, ftufeniueife Üetner, 5U=

le^t eine 5lrt t)on rainjiger ^erlenfd^nur um öie ^renje

ter 5(u^5e]§nung Bilben, mo fobann aEer Übertritt an^

ber SJlögli^feit in bie Sßirüicfjfeit burc^au^ oerfagt tft.

SSir erfennen baran, bafe bie 33ebingung biefe^ 5

(S(^alwerbend ber freie iRauni fei, raeld^er burif) bie

5lu^be^nung be§ untern ©d^Iauc^teife entfteljt; unb l^ter,

Bei genauer S5etrad§tung
, fi^eint t§>, ai§> «jenn jeber

(^^al^nnti fid^ eile, bie nä(^ften aufgusel^ren, firfj ouf

i^re Soften 5U tiergröfeen, unb gmar in bem 5(ugen6li(f, 10

e|e fie ^nm ^Serben gelangen, ©ine fc§on geworbene

noi^ fo fleine (Schale fann von einem l^eranfommenben

^a^hax ni^t aufgefpeift merben, aUe^ ©emorbene fei^t

ft(^ mit einanber in^ ©leic^gemid^t. Unb fo fieljt man
ha^ in ber (Sntenmufc^el regelmäßig geBunbene, gefe^* 15

lid^e '^aäßtnm in ber anbern gum freiem ^^a^xüdtn

aufgeforbert, mo mancher einzelne ^unft fo oiel ^efi^

unb 9laum ftj^ anmaßt, als er nur geminnen !ann.

^0 oiel aBer ift auc^ Bei biefem 9^aturprobu!t mit

^emunberung 5U Bemerken: baß felBft bh gemiffermaßen 20

aufgelöfte Siegel bo(^ im gangen feine SSermirrung jur

golge l^at, fonbern ba^ bie in Lepas anatifera fo löBli^

unb gefe^lid^ entfd§iebenen ^au;ptpunfte beS 3Serbeng

unb ^xxUn^ ftd§ am^ im poUiceps genau nac§meifen

laffen, nur ba^ man fobann oBermärtS oon «Steife gu 25

(Stelle fleine 3ßelten fte§t, bie fid^ gegen einanber an^-

bel^nen, ol^ne l^inbern 5U fönnen, ba^ nad^ i^nen fid^

i^reSgleid^en, oBgleid^ Beengt unb im geringeren SJlaß«

ftaBe, Bilben unb entmid^eln.

2Ser ba^ (^lüd ^'dtte, biefe ®efc§öpfe im 5lugenBlidf, 30

menn ba^ (Snbe beS Sd^laud^eS ftd^ auSbel^nt unb bie

@d§alenmerbung Beginnt, mifroffopifd^ gu Betrad^ten,

bzm mü^te einS ber l^errlid^ften Sd§aufpiele merben,

bie ber Slaturfreunb ftd§ münfd^en !ann. ^a id§ nad^

meiner 5lrt, 5U forfd^en, 5U miffen unb §u genießen, mid§ 35

nur an SgmBole l^alten barf, fo gehören biefe ^efc^öpfe

5U ben Heiligtümern, meldte fetifd^artig immer vox mir

ftel^en unb, burd^ i§r feltfameS ^eBilbe, bie nad§ bem



^ic ©felette ber S^aöeticrc 211

Sf^egellofen ftreBenbe, ftd^ felBft immer xegelube unb fo im
Slleinften mie im ©rösten hnxc^au^ gott* unh itienfd§en*

ä^nlid^e 9^ötur ftnnlic^ tiergegenmäxtigen.

10. Sie Sfelette ber Slagetiere,

aöge^lbet unb oerölid^en üon b'Slltott.

©rfte SCöteilung ^e^n Kofeln, streite aä^t STafeln. 93onn 1823 mb 1824.

(1824)

!5)ic exfte %^\ä)i meiner mor^^t'ItJQif'^eu §)efte mar,

5 tjon älteren papieren einiget anfguBemorjren, mo ni(^t

5um 5Rn^en ber ©egenmart unb Qufunft, bo(| ^nm Stn*

benfen eine^ rebli^en (Strebend in 33etra^tung ber

9^ot«r. tiefem . (©inne äufolge nal^m ic^ vox fur^em

abermals Semiffe ofleologif(^e gragmente jur §anb unb

10 ful^lte, BefonberS Bei Sfjeoifton be§ %hbxnä^, mo unS
gemö^nlid§ aUeS flarer voxlommt, auf baS lebl§aftefte,

bafe e§ nur SSoral^nungen, nic§t SSorarBeiten gemefen.

3<n eben bem SlugenBlitf gelangte nun obgemelbeteS

SSerf 5U mir unb oerfe^te mi^ an^ ber ernften Sf^egion

15 be§ (Staunend unb (^lauBenS in bie 6e§aglid§en ©egen*
h^n be§ (Sd§auen§ unb 55egreifenS.

ÜBerbenf i(^ nun ba§> S^agergefi^lec^t, beffen ^noi^en*

geftalt, mit angebeuteter äußerer |)üKe, mcifterl)aft auf

ba^ mannigfaltigfte geBilbet nor mir liegt, fo erfenn' id^,

20 ba^ e0 jmar generifd§ von innen beterminiert unb feft=«

gel^alten fei, nac^ aufeen aBer gügelloS fi(^ ergel^enb,

burc^ Um« unb Umgeftaltung ficTj fpejifigierenb, auf ba^

alteruielfad^fte t)eränbert werbe.

3ßoran bie Statur ba^ (55efc§ö>f eigentlid^ feffelt, ift

25 fein (5^eBi^; ma§ eS ergreifen fann unb mu^, fott e§

germalmen vox aUzn !J)ingen. ®er unBe^olfene S^ftanb
ber SSieberfäuer entfpringt an^ ber Unüottfommen^eit

be§ ^auenS, auS ber 9lotiuenbigfeit mieber^olten Qzx*

malmend beS fc^on ^^IB ®e!od§ten.

30 ®ie 9^ager bagegen finb in biefcm 35etrac§t ^öc^\t
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mzxtwüxbi^ geBilbet. (S(^arfe^, aBer geringe^ ^rfaffen,

eilige «Sättigung, auc§ nadjl^er ruieberl^olte^ 5(6rafpeln

htx ©egenftänbe, fortgefe^te^ faft !rampf§aft leiben*

f^aftlii^eg, aBfii^tSlo^ gerftörenbe^ ^nufpern, n)el(^e^

benn bo^ lieber in b^xx Qraetf
, fii^ Sager unb 2So^- 5

nungen auf^uBouen unb eingurid^ten, unmittelbar ein»

greift unb baburi^ aBermal^ Beraä^rt, ba% im organifdjen

SeBen felBft ba§ Unnütze, ja ba^ (Si^äblid^e felBft, in

ben notmenbigen ^rei^ beg ^afein^ aufgenommen, in^

©anje §u mirfen unb al§> mefentlic^e^ ^inbemittel bi§>' 10

;parater ©in^elnl^eiten geforbert mirb.

3m gangen ^at ba^ 9^agergefi^lec§t eine moljl pro=

iportionierte erfle Einlage: ba^ Wa^, in melc^em e^ fid§

Bemegt, ift nid^t allgu grofe; bie gange Organifatiou ift

(Sinbrüifen aller 5lrt geöffnet unb gu einer nad§ aKen 15

(Seiten ]§in ric^tung^fä^igen S^erfatilitöt tiorBereitet unb

geeignet.

Sßir motzten biefe^ unftete ®(^man!en oon einer

mangelhaften, relatio fd^mä^lid^en, menn an^ fonft in

ftd^ kräftigen 3'^'§^^^9 aBleiten, moburd^ biefe§ ß)C* 20

fc^lec^t fti^ einer gemiffen SBiUfür ber ^ilbung Bi§ gur

Unform l^ingugeBen in So(ferl§eit gelaffen ift, menn ba^

gegen Bei S^lauBtieren, bie mit fec^S Sc^neibegäljnen aB*

gefdf)loffen unb einem (Sdfga^n Begünftigt finb, atte SJlon*

ftrofttät unmöglid^ mirb. 25

SSer aBer, ber ftd^ mit fold^en Unterfud^ungen ernft=

Ii(^ aBgaB, ^at mä)t erfal^ren, ba^ eBen biefe^ Sc^manfen

oon gorm gu Unform, von Unform gu gorm bm reb*

lii^en S3efd^auer in eine 5(rt t)on SSa^nfinn oerfe^t?

©enn für un§ Befd§rän!te ®efd§öpfe mb'c^t' e§ faft Beffer 30

fein, ben Qrrtum gu fixieren, ab im 3Ba!§ren §u fd^manfen.

SSerfuc^en mir jebod^ in biefem meiten unb Breiten

gelbe ein unb ben anbern ^fal)l eingufdalagen ! (Sin

:paar ^apitaltiere, ber Öo'me, ber Elefant, erreicfjen burd§

ba^ ÜBergemic^t ber tjorbern ©jtremitäten einen Be= 35

fonber^ l^otjen, eigentlid^en S3eftienc^ara!ter; benn fonft

Bemerft man iiBer|aupt an ben ijierfii^igen Stieren eine

jtenbeng ber l^intern (S^tremitäten, fid^ üBer bie üorbern
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5U er^eBen, uttb lüir cjIauBen l^ierin bie ©runblaöc gum
reinen, oufrei^ten ©tanbe öeg 20?enfd§en gu erbliifen.

SBie fic^ foIcfjeS ^eftreöcn jeboc^ na^ unb nad^ ^ur

®i§^ro^3ortton ftetgern fö'nne, ift Bei harn ©efd^lec^t ber

5 9^ager in bte STngen fallenb.

3Sotten wir aber btefe ©eftaltStierönbernngen grünb*

Iid§ Beurteilen unb tl^ren eigentlichen Slnlafe 5unö(^[t er^

!ennen, fo cjefte§en wix h^n vkx Elementen, nac^ guter

alter 3Sei[e, ben Befonbern (Sinflufe gu. (Suchen mx nun
10 ba^ ©efd^öpf in ber Df^egion be§ SöafferS, fo geigt e§ ft(^

f^weinartig im Uferfum^^fe , al§ SSiber fti^ an frifc^en

©eraöffern anbauenb; al^bann, immer nodl) einige geuc^«

tigfeit Bebürfenb, gräbt fic^'g in hk @rbe unb liebt

menigfien^ ba^ SSerborgene, furdrjtfam=necfifcf) vox ber

15 ©egenmart ber SDlenfd^en unb anberer (^ejcfjüpfe \id) üer-

ftecfenb. Gelangt enblidf) ba^ ©ejd^b'pf auf bie Ober*

fläd^e, fo ift e§> ljupf= unb fprungluftig, fo ba^ fte auf=

gerichtet iljr SSefen treiben unb fogar gmeifüfeig mit

munberfamer (Scfjnelle ftc^ Ijin unb l^er bemegen.

20 Qtt^ tJöEig 3;;rocfne gebracht, finben mir gule^t ben

©influfe ber Suft^ö^e unb be§ atteS belebcnben Sitfjte^

gang entfc^eibenb. ®ie leidjtefte ^emeglirf^feit mirb

i^nen gu teil, fte ]§anbeln unb mirfen auf ba§> beljenbefte,

big fogar ein tiogelartiger (Sprung in einen fd^einbaren

25 glug iibergeljt.

Söarum gibt ung bie Betrachtung unfereg einl)cimi=

fdjen (Sid^prnd^enö fo vid S3ergnugen? meil e§ al§>

bk I)ö^fte Slu^bilbung feinet (^efd^lei^teS eine gang be=

fonbere ^efd^itflidjEeit oor Singen bringt. &ax gierlid^

30 beljanbelt eS ergreiflic^ !leine ap:petitlic5e (SJcgenftänbe,

mit benen e§ mutmittig gu f^jielen fdjeint, inbem e§ ficlj

boc^ nur eigentlid^ bzn ®enufe baburd^ oorbereitet unb

erleichtert. !5)ieg ^efdjöpfc^en, eine ^n^ eröffnenb, be=

fonberS aber einen reifen gid^tengapfen abf^ieifenb, ift

35 Ijödljft gragiog unb lieben^mürbig ansufd^auen.

9^icf)t aber nur bie ©runbgeftalt ueränbert fid^ bi§

5um Unfenntlid^en, au^ bie äußere |)aut uerpltt biefe

^efc^öpfe auf ba^ tJerfd^iebenfte. 2lm (^c^mange geigen
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ftc5 f(^u^^ett= unb tnoxpzlaxti^t ffÜn^e, am ^ör^er 35or*

ften unb ©tackeln, fti^ jum jartcften, fanfteften geEe
mit Bemerfltd^en Übergängen enblid^ au§gleid§enb.

35emü^t man ftd^ nun, biz ferneren Urfai^en foIc§er

(Srf(Meinungen gu entbecfen, fo fagt man ftc§: nid^t allein b

ftnb e§ jene elementaren ©inflüffe, bie eine burd^brin=

genbe bemalt l^ier ausüben, man mirb auc^ auf anbere

bebeutenbe Slnläffe gar balb l^ingemiefen.

®iefe ©efdjö;pfe ^c^ben einen lebhaften 9lal§rung§*

trieb, ha^ Organ be^ ©rgreifenS. !5)ie gmei 35orber5ä^ne lo

im £)ber= unb Unterkiefer nal^men fd^on früher unfere

5lufmer!fam!eit in Slnfprud§, fie finb alles unb jebeS

anjuEneipen gefc^itft; bal^er benn auc§ biefeS ©efc^ö^jf

auf bie nerfd^iebenfte Sßeife unb SSege für feine (Bx^aU

tung beforgt ift. Ql^r (^enu^ ift nielfad^, einige ftnb 15

auf animalifd^e S^lal^rung begierig, auf negetabilifd^e hk
meiften, mobei ha§> 9^agen al§ ein fd^nopernbeS S5or=

foften unb aufeer bem eigentlid^en (Sättigung§gefd§äft in

gar mand§er 9?iicfftd§t gu betrad^ten ift. &§ beförbert zin

überftiifftgeS 5lneignen ber 9^a|rung gu materieller 5ln= 20

füttung beS 9Jlagen§ unb !ann an^ mo^ aU fortgefe^te

Übung, aU unrul^iger 33efd§äftigung§trieb, ber gule^t in

8erftörung§!ram^:)f ausartet, angefe^en merben.

^a^ 35efriebigung beS nädjften 35ebürfniffe§ l^aft^cn

fie bzmna^ fel^r lebhaft, aber fie möd^ten benno^ gern 25

in fidlerer gülle mol^nen; ba|er ber ^ammlertrieb unb

gunä^ft gar man^z |)anblung, bie einer überlegten

^unftfertigfeit gang ä^nlid^ feigen möd^te.

SSie fid§ nun ba§> (SJebilbe ber 9^agetiere l^in unb

l)er miegt nnb feine ©renken 5U fennen fd^eint, fo finbet 30

e§ Sule^t ftdö bod^ eingefd^loffen in ber allgemeinen '^nu

malität unb mu^ biefem ober jenem 5tierge[df)led§t ftd§

annäl^ern; mie e§ ftd^ benn fomol^l gegen bie Raubtiere

aU gegen bie Sßieberfäuer l^inneigt, gegen bzn 5lffen

mie gegen bk glebermauS, unb nod^ gar anbern ba^ 35

äiüifd^en liegenben ®efd^led§tern fid^ anä^nelt.

2Bie fönnten mir aber fold^e meitumfid^tige ^etrad^*

tungen mit ^equemlid^feit anftetten, mären unS ntd§t
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|)errn b'Sriton^ Blätter oorgelegt, Bei bereu 2lnbltc6 35e=

itjunberung mib ^enu^utig immerfort einanber bie ,^'dnbt

Bieten? Unb mie foEen mir SoB unb !Dan! genugfam

au^brütfen, menn biefe burcfj jo uiel Bebeutenbe (^c-

5 fc^lec^ter nunmel^r burc^gefiil^rte, an 9^einl§eit unb 9flic^tiö=

feit \xd) immer gleid^ BleiBenbe, an l^eruortretenber ^xa\t

unb 2luSfüljrli(^!eit ft(^ immer fteigernbe ©arfteüung fo

grofee !^ienfle lelflet? (Sie entl^eBt nn§> auf einmal au§

beut finneoermirrenben guftanbe, in b^n nn^ frühere

10 ^emü^ungen gar oft uerfe^ten, menn mir ©erippe im

gangen ober eingelnen gu uergleid^en fucfjten. ^^ fei nun,

baJ3 mir fte auf Steifen mel^r ober raeniger flüd§tig ober

buxd) ein fucceffioe^ Stnfammeln Bebäi^tig um un§> geftetlt

anfallen, immer mußten mir unfer ^eftreBen in ^e§ug auf

15 ein ©anjeS aU ungulänglij^ unb unBefriebigenb Bebauern.

Qe^o ^ängt eS uon un§ aB, fo grofee Siei^en, aU
mir nur münf^en, nor un§ §u legen, ha§> ©emeinfame

mie ha^ 2Biberfpred§enbe neBen einanber gu Betrad§ten

unb fo bie gä^igfeit unfereS 5lnf(^auen^, bie gertig!cit

20 unferer ^omBinationen unb Urteile mit ©emäcCjlid^feit

unb fRul^e §u :prüfen, aud§, infofern e§ bem SJlenfc^en

gegeBen ift, un^ mit ber 9iatur mie mit un8 felBft me^r

unb me^^r in ©inflang ju fe^en.

5lBer Jene Bilbli^en i)arftellungen üBerlaffen un§

25 ni(^t ttma nur einem einfamen S^acfjbenfen, fonbern ein

genugfamer X^t bient un§ gugleic^ aU geiftreit^e^ ®e*

f^räc^; mie mir benn ol§nc fol^e ^itmirfung ba^ 35or=

ftel)enbe nirfjt mit einer gemiffen Seid§tigfeit unb 3^^^'

erfijarni^ mürben gemonnen l^aBen.

30 Unb fo mödjtt e§ üBerpffig fein, bie raid^tigen ^ingu^

gefügten ©ruc^Blätter ben greunben ber Statur noc§ Be*

fonber^ gu empfel^len. ®ie enthalten eine allgemeine

3Sergleid§ung ber 9^agetiergerippe unb fobann all=

gemeine ^emer!ungen üBer bie äußeren (Sinflüffe

35 auf bie organifdje C5ntmi(flung ber 5i:iere. 3Bir §aBen

fte oBen Bei unferer flüc^ttgen ®arftellung treulit^ genügt,

aBer lange ni(^t erfc^ö^ft, unb fügen nur noc^ folgenbc

fHefultate l§in§u.
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©ine innere nnb itrfpxüngli^e (S^emeinfd^aft aller

Drgantfatton liegt ^um ©rnnbe; bie ^erfd§ie5en^eit ber

©eftalten bagegen entfpringt an§ bcn notraenbigen 35e*

^iel^nng^tierl^ältniffen ^nr 5lu^entt)elt, nnb man barf

ba^er eine nrfpriinglid^e, gleii^geitige S^erfd^iebenl^eit 6

itnb eine unauf^altfam fortfd^reitenbe Um^ilbung mit

S^edfjt annel^men, nm bie eben fo fonftanten al§> ab*

meid^enben ferfdjeinungen Begreifen ^n !önnen.

(Sin Beigelegter (^dfjmn^titel läfet nn§ tiermuten,

ha^ l^ier eine 5lbteilung be^ ©anjen gemeint fei; eine lo

S^orrebe f:prid§t beutlid^ an^, ba^ ni^t^ ÜBerflüfftgeg

anfgenommen, ba^ ba^ SSer! nic^t liBer ©ebül^r unb
SSermögen ber S^atnrfrennbe folle au§gebel^nt merbcn:

eine Si^f^ge, bh bnx^ ba^ Bi^l^er ©eleiftete fd^on nott*

fommen erfüllt ift. 15

9lutt aBer pnben mir biefer ©enbung nod§ einige

!DrmfBlätter Beigelegt, meldte allerbing^ noranpfe^^en

finb, inbem mir berfelBen jule^t ermäf)nen; fie enthalten

bk ©ebÜation an ^l^ro be§ ^önigS t»on ^ren^en SJlajeftät.

§ier ift mit fdljulbigftem ©an! anerkannt, ba^ biefe 20

Unternel^mnng nom St^rone ^er fti^ Bebeutenber Untere

ftü^nng gu erfrenen l^aBe, o^ne meldte fie fanm ben!Bar

geroefen märe. ©e^^alB vereinigen fid^ benn aud§ alle

^atnrfrennbe in ein fold^e^ ban!Bare^ 5lner!ennen. Unb
menn mir fd^on loBen^mert nnb nn^lid§ finben, ba^ bk 25

©ro^en ber @rbe ba^jenige, ma^ ein ^rioatmann mit

Steigung nnb (Sorgfalt gefammelt, nid§t gerftrenen laffen,

fonbern meiSlid^ gnfammen gehalten bcm C)ffentlid^en

mibmen; menn mit l^ö'd^ftem ^an! erfannt merben xnn%

Slnftalten gegriinbet jn fe^en, mo bie 2:alente erforfdjt, 30

b^^ gärigem geförbert imb gnm Qmecfc gefiil^rt merben

können: fo ift eg bod^ Dietteid^t am ;prei§mürbigften,

menn eine uorfommenbe feltene ©elegenl^eit genn^t

mirb; menn b\^ Seiftnngen be^ C^in^elnen, ber fein ganje^

SeBen mnl)fam, üielleid^t oft muffelig ^nBrad^te, nm ba^ 35

i^m eingeBorne 5talent anSjnBilben, nm ^twa^ al§ ©in»

5elner gu fd^affen, wa§> ^el^reren nnmöglid^ gemefen

märe, gerabe im redeten 5lngenBli(f ber kräftigen Stot
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Slnerfennung (tnben; luenn fogleid^ bie Ijöc^ften DBereit

itnb 5te ü^nen nadjgefeljten ^o^cn 33eamten bte 16cneiben§=

merte ^fltd§t au^itöcn, §ur bringenben geit ben cnt=

fd^eibenben Tlomtnt 5U öegünftigen unb eine fc^on im
^efc^ränften fo weit gebiefjene grud^t mit einer aE*

evfpriefelid§ett iReife 5U Begingen.

11. S)a6 S^äbelgerüft aus fedEjö äßirbelfnod^en

auferbaut

(1824)

^ie 5lnerfennnng be§ g^^Uf^^i^^^i*^"^^"^ ^^^ ^^i^^^

50lenfcfjen mar be^^^^lb von fo großer ^ebeutung, meil

5uglet(| bie ^onfequenä be§ ofteologiftfjen Xx)^u^ hnxä)

10 aEe ©eftalten l^tnbnrd^ gugeftanben mürbe. (Sben fo mar
ber Stnfbau be§ @c^äbelgernfle§ au§ Söiröelfnoifjen, ein*

mal §ugegeöen, üon mi(|tigen golgen: benn bie ^bzw'*

ütät aßer noc^ fo entf(|ieben geformten ©ingelnl^eiten

beS X^pn§> mar l^ieburclj gleichfalls gefid^ert; l^ier lagen

15 bie §mei §anpt:pnnfte, auf beren ®inft(^t unb Slnmen*

bung Bei ^etrad^tung organifc^er '^atnx^n aUeS anfam.

^m gmeiten Steile ber SJiorpl^ologie fteljt ein ^e=

Kenntnis, mie id^ erft brei, bann fec^S 2SirBelfnod§en

an^ufd^auen unb an^uerfennen oeranla^t morben. hierin

20 fanb id^ nun Hoffnung unb 5luSfid§t auf bie fc^önfte ^e*
rul^igung, htbad)t^ möglid^ft bie SluSbilbung biefeS ®e=

banfenS tnS ©inselne, fonnte jebod^ nid^tS ^urd§greifen=

beS öemtrfen. Quiekt fprac^ id^ §ieoon Dertraulid^ unter

greunben, meldte Bebäd§tig guftimmten unb auf i^re

25 3Seife bk 35etrad§tung verfolgten.

Qm Qal^re 1807 f|)rang biefe Seigre tumultuarifd^

unb unooEftÖnbig inS ^ublihtm, ba e§ il^r benn an
uielem Söiberftreit unb einigem ^eifatt nid§t fel^len !onnte.

9Sie niel i^r aber biz unreife 5lrt be§ S^ortragS ge»

33 fdfjabet, möge bie ^efd^id^te bereinft auSeinanberfe^en; am
fdljlimmften mirfte ber falfd^e (Sinftu^ auf ein mürbigeS
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^rad§ttt)erf, it)eld§eg Unl^etl fic^ in ber golge^eit leiber

immer xm^x nnb mel^r offenbaren wirb.

SJlir aber 6IeiBt gegenraärtig nur ba^ 35ergnügen,

Senge 5U merbcn be§ fortfc^reitenbcn reinen ^eftreöen^,

momit .g>err Dr. ©arn§ ba^ ^an^^ organifd^e ®e6änbe 6

nerfolgt nnb un§ in beffen ©e^eimniS einsnmei^en ba^^

&lüd nnb bh grenbe l^aBen mirb. (S§ liegen nor mir
^ro6ebrnc!e ber platten ju feinem unternommenen SSerfe,

ferner eine grofee 5tabeKe be^ gangen organifc^en Saue^
oottfommnerer Stiere, fobann a6cr befonber§ noc^ bh 10

genetifd^e ©ntmitflung be^ (Sc^äbelg au§ einer !ompli=

gierten unb ^roBIematifd^en ^ilbung.

^ier fül^Ic i^ mtd^ nun erft t)oß!ommen Beruhigt,

ermarte bie fernere 5lu§5ilbung mit^utrauen unb fel^e b^n

§au^tgeban!en, an b^n ft(^ fo uiele^ anfd^lie^t, für alle 16

Seiten geftd§ert, inbem l^ier bk oereingeinbe SluMegung
immer auf§ ©ange Tjinmeift, nii^t ^erteilen fann, ol^nc

gufammengufe^en, unb in Ü6ereinftimmung ba^ !I)ifferen=

tefte normeift. $ier gefi^el^en bk pd^ften Operationen

beg ©eifteg, an bereu It^ung unb (Steigerung mir ge» 20

miefen finb.

12. Principes de Philosophie Zoologique

Discutes en Mars 1830 au sein de l'academie royale des sciences

par

Mr. Geoffroy de Saint-Hilaire.

(1830/32)

I. m\d)mit

35ei einer (Si^^ung ber frangöfifd^en 5l!abemie am
22. i^thxnax biefeg Qa|re§ Begab ftd§ ein mid^tiger S5or=

fall, ber nid^t oljue l^öd^ft Bebeutenbe golgen Bleiben

fann. ^n biefem |)eiligtum ber SSiffenfdfjaften, mo aUeÖ 25

in ©egenmart eine§ galjlreit^en ^uBlüum^ auf ba^ an=

ftönbigfte oorgugel^en :p^egt, mo man mit ber ^Jiäfeigung,

ja ber SSerftellung mo^lergogener ^erfonen fid^ Begegnet,



Principes de Philosophie Zoologiqiie 219

Bei SSerfc^iebenl^eit ber 931einungen nur mit SDIai3 er*

raibert, ba^ Qwci^^l^a^te e§er Befeitigt al§ Beftreitet, Ijier

ereignet fid^ üBer einen raiffenfd^aftlid^en ^un!t ein

(Streit, ber :peryönli(^ 5U werben brol^t, aBer genau Be-

5 fe^en lüeit mel^r h^b^nt^n miH.

@g offenBart fid^ ^ier ber immer fortmä^renbe ^'on*

jlÜt 5n)ifd§en ben jmei ^Denfmeifen, in bie fid^ bie miffen-

yd§aftlid§c SBelt fd^on Icinge trennt, ber ftd§ auf^ gmifd^en

unfern nad^Barlid^en 9^Qturforfd§ertt immerfort §tnfd§lid),

10 nun aBer bie^mal merfroürbig heftig ftc§ iieroortut unb
au^Brid^t.

gmei üor^ügltd^e 9iyiänner, ber :perpetuierlid§e (Se!rc*

tär ber 5lfabemie, 35aron ß^uoier, unb ein raürbige^

9Jlitglieb, (^eoffroi) be (Saint*.£)ilatre, treten gegen
15 einanber auf; ber erfte atter 2Belt, ber ^roette ben 9latur*

forfc^ern rü^mltd^ft Befannt; feit breifeig 3:ö§ren Kollegen

an einer Sinftalt, leieren fte ^^aturgefd^id^te am Jardin

des Plantes, in bem unüBerfeparen gelbe Beibe eifrigft

Befd^äftigt, erft gemeinfc^aftlic^ arBeitenb, aBer nad^ unb
20 nad^ burd^ S5erfc^iebenl§eit ber STnftd^ten getrennt unb ftd§

el^er au^raeid^enb.

(Suoier arBettet unermüblid^ aU Unterfi^eibenber,

ba^ S^orliegenbe genau 33efd§reiBenber, unb gewinnt ftd^

eine ^errfd^aft üBer eine unermefelid^e SSreite. ©eoffrog
25 be (Saint*|)tlaire hingegen ift im füllen um bie 5lnalogien

ber ©efd^ö^jfe unb i^re gel^eimni^ooHen S5ern)anbtfd§aften

Bemüi^t; jener gel^t au§ bem ©inselnen in ein ©angeS,

meld^eg ^raar norauSgefe^t, aBer al^ nie erfennBar Bc*

txa^tet rairb; biefer l§egt ba^ ©ange im tnnern (Sinne

30 unb leBt in ber ÜBer§eugung fort, bci'^ ®in5elne fönne

barauS nad^ unb nac^ entmicfelt werben. 2Bidf)tig aBer

ift §u Bemerfen, ba^ mand^e^, mag biefem in ber @r*

fal^rung flar unb beutlid^ nad^juraeifen gelingt, oon jenem

ban!Bar aufgenommen wirb; eBen fo oerf^mä^t biefer

35 feine^megg, ma§> i^m oon bort^er einzeln @ntf(^iebeneg

äufommt; unb fo treffen fte auf mel^reren fünften ju*

fammen, o^nc ba% fte ftdf) be^ljalB SSed§felmtr!ung §u=

geftel^en. !l)enn eine ^oranfd^auung, SBoral^nung beg
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(Sitt5elnen im (Spangen mitt ber ^remtenbe, Unterfd^etbenbc,

auf bev ©rfal^rung 33ent^enbe, tjon \i)x 5(u§ge^enbe nii^t

gugeben. ©a^jenige erfennen unb fennen 5U lüollen,

lua^ man nti^t mit klugen fte^t, lüa^ man ntd^t greifbar

barftellen tann, erklärt er ntcfjt unbeutlid^ für eine 5(n= b

ma^ung. !Der anbere jeboi^, anf gemiffe ©runbfä^e
l^altenb, einer l^o^en Seitnng fic^ überlaffcnb, raitt bie

Stntorität jener S3e]§anblnng§it)eife nid§t gelten laffen.

iRa^ biefem einleitenbcn S5ortrag luirb nn^ nun*

ttieljr raol^l niemanb oerargen, raenn mir ba§> Oben* 10

gefagte mieberl^olen: ]§ier finb gmei t)er[c§tebene !J)en!*

meifen im (S;pielc, meiere ftcf) in bem menfd§lidr;en

©efd^lec^t meiftenS getrennt imb bergeftalt »erteilt

finben, ba^ fie, mie überall, fo auä) im SBiffenfcfjaftlii^en

fc^mer gufammen nerbnnben angetroffen merben nnb, mie ib

fie getrennt finb, fid^ nii^t mo|l vereinigen mögen. Qa
c^ gel§t fo meit, ba^, menn ein 5teil oon bem anbern

(xnä) ztiva§> nu^en !ann, er e§ bod^ geraiffermafeen miber*

raiUig aufnimmt, ^ahm mir bie ©efd^icljte ber Söiffen*

fd^aften nnb eine eigne lange ©rfal^rung uor Singen, fo 20

möd§te man Befürd^ten, bie menfd^lid^e 9iatur merbe fid§

t)on biefem Qw'i^fV'^^^ tanm jemofe retten Jönnen. SSir

fül^ren ba^ SSorl§ergefagte nod§ meiter au§.

®er Unterfd^eibenbe menbet fo oiel ©dfjarffidljttg!eit

an, er bebarf einer ununterbrod^enen 2lufmer!fam!eit, 2b

einer Bi^ in§ Meinfte burd^bringenben (^emanbt^eit, bie

Slbmeidljungen ber (S^eftalten 5U Bemerken, unb gule^t

gleid^fatt^ ber entfc^iebenen (^eifte^gabe, biefe ^ifferengen

5U Benennen, ba^ man t§m nid§t mol^l oerargen !ann,

menn er l^ierauf ftolg ift, menn er biefe 35e5anblung§= 30

meife al§ bie einzig grünbltd^e unb rid^tige fd^ä^en mag.

(Sie^t er nun gar ben 'iRn^m, ber il)m beSljalB 5U

teil marb, barauf Berul^en, fo möd^tc er nid§t leidet üBer

fid^ geminnen, bie anerfannten SSorgüge mit einem an=

bern 5U teilen, ber ftd§, mk e§ fd^eint, bie Slrbeit leidster 35

gemad^t ^at, ein 3^^^^ 5" errei(|en, mo eigentlid§ nur

für glei^, Tlü^e, 5ln]§altfam!eit ber ^rang bargeboten

merben folltc.
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gretitdö glauBt berjentge, ber von ber Qbee an^^ \

ge^t, ftd^ ouc^ etmag etn6il5en ju biirfen, er, ber ettten

|)au|Jt6egriff §u faffejt raetfe, bem ftd§ bie (Srfal^rung

itacf) unb na(| unterorbnet; ber in ftc§erer gw'^e^Mj*
|

5 Uht, er raerbe ba^, raag er l^te unb ba gefunben unb ?

fc^on im gangen au§gef|)ro(^en ^at, geirife in einzelnen
|

gäUen raieber antreffen, ©tnem fo' gefteHten Spanne l

l^aBen mir tt)o§l auc§ eine 5lrt tion (Stolg, tin geraiffe^

innere^ ©efit()I fetner ^orgüge nad^jufel^en, xv^nn er

10 tjon feiner ^eitt nx^t nad^gibt, am rocnigflen aBer eine

getuiffe ©eringfc^ä^ung ertragen !ann, bie i^m von ber

^egenfeite öftere, wenn and) auf eine leife, mäßige %xt

erzeigt rairb.

3SaS aBer ben Q^^iefpalt un^eilBar mad^t, biirfte

15 ujol^I folgenbeg fein. ®a ber Unterfci^eibenbe burcTjau^

ftc^ mit bem gafelicfjen aBgiBt, bct^ mag er leiftet Be=

legen !ann, feine ungemö^nlic^en 5lnfic§ten forbert, nte=

malg tvix^ |jarabo3c erfd^einen mö^tt vorträgt, fo mufe
er fi(^ ein grö^ere^, ja ein attgemeine^ ^uBUfum er=

20 roerBen; bagegen jener ft(^ mel^r ober meniger als @re=

mtten finbet, ber felBft mit benjenigen, bie i^m Bei=

:pflid^ten, ftd§ nid^t immer gu uereinigen meife. <B^on
oft ift in ber SBiffenfd^aft biefer 3lntagoni§mu§ l)eroor=

getreten, unb eg mufs fid§ ba^ ^§änomen immer mieber

25 erneuern, ba, mie mir eBen gefeiten, bie Elemente l^iegu

fid^ immer getrennt neBen einanber fortBtlben unb, loo

fie ficf) Berühren, {ebergeit eine ©^iplofion oerurfad^en.

äi^eift gefd^iel^t bie§ nun, menn Qnbioibuen oerfd^ie=

bener 9^ationen, uerfd^iebenen Sllter^ ober in fonftiger

30 (Entfernung ber Quftänbe auf einanber mir!en. Qu gegen=

märtigem gälte erfdfjeint jebod^ ber merfmiirbige Vim=

ftanb, bü^ gmei SD^änner, im 5llter gleidfj oorgerüc^t, feit

ac^tunbbreifiig Qaljren ^ottegen an einer knftalt, fo

lange 3ett auf einem gelbe in oerfd^iebenen 9^id§tungen

35 t)erfe!^renb, fic^ einanber au^roeid^enb, fid^ bnlbenb, jeber

für fid^ fortmirfenb, bie feinfte ÖeBen^art auSüBenb, bod^

ple^t einem 5lu§Bruc§, einer enblid^en öffentlid^en 3ßiber=

märtigfeit au^gefe^t unb untermorfen werben.
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'>!flaä)bem wix nun eine S^it'f'^ttÖ i«^ 5(llgenieinen

tJeriüeilt, fo ift e§ nun fatf^gemä^, bem 2Berfe, beffen

SLitel UJir oben angezeigt l^aben, näl)er ^u treten.

(Seit 5(nfang iDiär§ unter^lten unö fd§on bie ^arifer

^age^Brätter von einem folc^en S5orfall, inbem fte fid^ 6

biefer ober jener «Seite mit ^eifaH zuneigen. Qu einigen

folgenben (Seffionen bauerte ber 3ßiberftreit fort, 6i§

cnblid^ ©eoffrog be ®aint*|)ilaire b^n Umflänben on=

gemeffen finbet, biefe ©i^fuffionen an§> jenem Greife ju

entfernen unb burd§ eine eigene ©rutffd^rift oor ha^ lo

größere ^uBlifum ju löringen.

Sföir l§aBen gebac^te§ §eft bur(^gelefen unb ftubiert,

bdbü aBer man^e ©t^mierigfeit §u üBerminbcn gehabt

unb un§ be^^olö §u gegenmörtigem 5luffa§ entfd§loffen,

bomit un§ mand^er, ber gebadete ®d§rift in bie §anb i5

nimmt, freunblid§ bon!en möge, ba^ mir i§m gu einiger

Einleitung oerl^elfen. ®e§l§al6 fte^e benn l§ier alg Qu«
]§alt beg fraglichen 3Ser!§ bie ©^roni! biefer neuften

frangöfifd^en afabemifd§en Streitigkeiten.

®en 15. g:e6ruar 1830 («S. 35)

trögt (^eoffrog be ®aint=§ilaire einen 9f?a^port oor über 20

einen ^luffafe, morin einige junge Seute 35etrod§tungen

aufteilen, bie Drganifation ber SJloUu^Een Betreffenb;

freili(^ mit Befonberer S^orlieBe für bk ^el^anblung^art,

bie man a priori nennt unb mo bie unite de composition

organique alS ber malere ©d§lüffel 5U ben 9^aturBe= 25

trad^tungen gerül^mt mirb.

SDen 22. g:eBruar (®. 53)

tritt 35aron (Suoier mit feiner ©egenrebe auf unb ftreitet

gegen ba^ anma^lid^e einzige ^rin§i^, erklärt eS für ein

imtergeorbnete^ unb fprid^t ein anbere^ au^, meld^eg er

für pl§er unb für frud§tBarer erklärt. 30

^n berfelBen <Si^ung (©. 73)

tmiirooiftert ©eoffrog be (Saint^^iloire eine SBeantmor*

tung, morin er fein (^lauBen^Befenntni^ nod^ unBemun*
bener au^fprid§t.

©i^ung 00m 1. 2J?nrä (©. 81).

(^eoffrog be (Saint*|)ilaire lieft einen 5luffa^ oor
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tu bemfelBen ©inne, «Jorin er bte 5t§eottc ber ^Inalogien

öl§ Jteu unb §öc()ft örauc^Bar barjufteUen fuc^t.

©i^ung t)om 22. S^lärj (©. 109).

©erfelBe unternimmt, bte ^tljeorie ber ^Inalogien auf

bic Organifatton ber gifd^e nit^Hd^ an^umenben.

:^n berfeieen ©efftou (<S. 139)

6 fud^t 33aron (Euvkx bie 5(rgumente feinet Gegners 5U

ent!räften, inbem er an ha^ os hyoides, meldie^ gur

®prad§e gekommen mar, feine SSefjau^tungen anfnüpft.

©i^ung vom 29. äRärs (©. 163).

©eoffroi) be (Saint=^ilaire oerteibtgt feine ^Inftd^ten

be§ OS hyoides unb fügt einige ^djIu^Betrad^tungen ]^in§u.

10 ®ie Qettfd^rift le Temps in ber Plummer t)om

5. Siyicirs gibt ein für (S^eoffrog be ®aint=§ilaire günflige^

SfJefumd au§ unter ber 9^u6ri! „5tuf bie Seigre tion ber

p^tlofo^j^ifd§en Üöereinftimmung ber 2Befen öe^üglid^". ®er

National tut in ber S^^ummer nom 22. Wdx^ ha^ gleidTje.

16 ©eoffrog be (Saint=§ilaire entfc^lie^t ftd§, bie (Sad^e

au§> bem Greife ber 5lfabemie ^erau^'junel^men, läfet ba^

öi^l^er S5orgefaIIene gufammen brutfen unb fd^reiBt baju

einen SSor6eri(^t „Über bie ^T^eorie ber 5(nalogien" unb
batiert fold^en vom 15. Slpril.

20 |)terburd§ nun fe^t er feine Überzeugung l^inlüng*

lid^ tn§ !(are, fo ba^ er unfern 2Sünfd§en, bie 5(ngelegen*

Ijeit möglid^ft ollgemein nerftönblid^ nor^ufü^ren, glütf*

lid§ entgegenfommt, mie er oud^ in einem 9^ad^trag (®. 27)

bie S^otmenbigfeit ber S5er§anblung in !^ru(ffd^riften Be=

26 l^auptet, ba bei münblic^en ^i^fuffionen ba^ ffi^^t mie

ba^ Unred^t ^u uerl^aUen i^flege.

(^an§ geneigt aber bzn 3tu^Iänbern, ermöl)nt er mit

3ufrieben]§eit unb ^eiftimmung beffen, ma^ bie ®eut*

fd^en unb bie (Sbinburger in btefem gac§e gefeiftet, unb
30 befennt fid§ di§> i^ren alliierten, mofjer benn bie miffen*

fc^aftlid^e Sßelt fidfj h^b^ntenb^ SSorteile gu nerfpred^en Fjat.

^ier aber laffen mir ^unöc^ft einige, nad§ unfrer

SBeife, ait^ bem 5lllgemeinen in§ 33efonbere med^felnbe

^emerfungen folgen, bamit für un^ ber möglid§fte ©e»
35 minn fic^ barau^ ergebe.
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SSenn un§ in ber (Staaten*, fo au(^ in ber (^ele^rten*

gefd^ti^te gar ntatid^e ^eif^iele Begegnen, 5afe trgenb ein

befonbere^, oft geringe^ unb sufäUtge^ (Sreigni^ eintritt,

ha^ bie bi^^er oer^nllten Parteien offen einanber gegen-

üBerftellt, fo finben mir §ier benfelBen gall, loelc^er aBer 5

ungrüdflid^erioeife ba^ ®igne l^at, ba^ gerabe ber ^Inlafe,

ber biefe ^onteftationen ^eroorgerufen, gan^ fpe^ietter

%xt ift nnb bie 5(ngelegen^ett auf 2Bege leitet, 100 fie

tjon einer gren§enIofen SSermirrung Bebrol^t itiirb, tnbem

bk wiffenfc^aftlic^en ^un!te, bie §ur ©^»rai^e !ommen, 10

an unb für ftd§ njeber ein Bebeutenbe^ 3?ntereffe erregen,

no(^ b^m größten Steile be^ ^uBlÜum^ !lar loerben

fönnen; bal^er e^ benn looljl oerbienftlid^ fein miifete, ben

©treit auf feine erften (Elemente 5urii(f§ufü!§ren.

^a aBer alle^, nja§ fid^ unter SOIeufd^en im l^ö^eren ib

©inne ereignet, aug bzm etl^ifd^en ®tanb^un!te Betrad^tet,

Bcfd^aut unb Beurteilt loerben mufe, sunäd^ft aBer bie

^erfönlid^feit, bit ^nbioibualität ber fraglid^en ^erfonen
t)or§iiglic§ 5U Beachten ift, fo uJoUen mir un§ oor allen

fingen mit ber SeBen^^gef^ic^te ber Beiben genannten 20

SCRänner, wenn auc§ nur im allgemeinften. Begannt

machen.

©eoffrog be (Saint*§ilairc, geBoren 1772, loirb al^

^rofeffor ber goologie im Qal^re 1793 angeftettt, uxib ^\mx
aU man bm Jardin du Roi 5U einer öffentlidjen Seljr* 25

f(^ule Beftimmt. SBalb nad^^^r rairb ßuoier gleici^faE^

5U biefer 5lnftalt Berufen; Beibe arBeiten 5Utrauli(| 5U*

fammen, mie e^ mol^lmeinenbe 3:önglittge |)fCegen, un*

Bemufet il^rer inmxn 'Differenj.

©eoffror) be ®aint*§ilaire gefeilt fid^ im QaJ^r 1798 ^o

5U ber unge]§euer=:proBlematifd^en ^jcpebition nad^ ^gi)pten

unb mirb baburd^ feinem Sel^rgefc^äft geraifferma^en ent=

frembet; aBer bi^ i^m inmolnenbe (SJefinnung, an^ bem
3lttgemeinen in^ S5efonbere §u gcljen, Befeftigt ftc^ nur
immer mel^r, unb nac§ feiner 9^ü(ftoft, Bei btm Slnteil 35

(in bem großen ägriptifd§en 5öer!e, finbet er bie er*

miinfc^tefte Gelegenheit, feine SRet^obe angumenben unb
5U nu^en.
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!5)a^ SBertrouen, ba§ feine (StnftdTjten fo luic fein

(Sl)axatttx erroorBen, Bemeift fid^ in bzx golge ahzxmaU
babnx^f ba^ iljn bag (S)out)ernement im ^a^x 1810 nad^

Portugal fenbet, um bort, tüie man ftd^ au^bxüdt, bie

5 ©tubien ju organifteren; er fommt von biefer e:p§emeren

Unternel^mnng guriid nnb Beretd^ert ba^ ^arifer $Dlufeum

burd§ mand§e^ 35ebeutenbe.

2öte er nun in feinem gac§e unermübet gu arBeiten

fortfäl^rt, fo mirb er oud§ oon ber Station al§ ^ieber=

10 mann nnerfannt unb im ^di^x 1815 gum !De;putierten

erroä^It. ®ieg mar aber ber (Sc^aupla^ ntd§t, auf mel^

d^em er glänzen follte; niemals Beftieg er bie jj:riBüne.

®ie ©runbfä^e, nac§ raeldfjen er bie S^^atur Betrai^tet,

fprid^t er enb(ic§ in einem 1818 ^erau^gegeBenen SSerfe

15 beutli(^ an^ unb erüärt feinen §au^tgebanfen: „bie

Organtfation ber ^iere fei einem allgemeinen, nur Fjie

unb ba mobifigierten ^lan, mol^er bk Unterfc^eibung

berfelBen oBjuleiten fei, untermorfen."

^znben mir un§ nun gu feinem (Gegner.

20 ©eorg Seopolb (S^uoier, geBoren 1769 in bem bamaU
noc^ mürttemBergifc^en SJJömpelgarb; er geminnt IjieBei

genauere Kenntnis ber beutfcfjen ©^rac^e unb Literatur;

feine entfc^iebene 9leigung ^ur 9^aturgef(f)id§te giBt ifjm

ein S5errjöltni§ 5U bem trefflichen ^ielmeger, meldge^ aud^

26 nad^^er au^ ber gerne fortgefe^t mirb. SSir erinnern

un§, im ^aljr 1797 früfjere 35riefe ©uoter^ an ben ge=

nannten S^aturforfd^er gefeiten gu FjaBen, merfmürbig
burd^ bh in btn 5te$t c^arafteriftifc^ unb meifterl§aft ein=

gezeichneten 5(natomien non burc^forfd§ten niebernOrgant»

30 fationen.

35ei feinem 5tufent]§alt in ber 9^ormanbie Bearbeitet

er bie Sinne'ifd§e klaffe ber Söürmer, Bleibt bzn ^arifer

9laturfreunben nid§t unBefannt, unb (S^eoffrog be ®aint*

$ilaire Beftimmt i^n, nad^ ber ^au^tftabt gu fommen.
35 ^ie oerBinben ftc^ gu ber §erau^gaBe meljrerer SSerfe

gu bibaftifc§en gmetfen, Befonberg fud^en fie eine 2tn=

orbnung ber (Saugetiere gu geminnen.

®ie SSoräüge eines foId§en SDlanneS Bleiben ferner

®oet§e§ SBcrrc. XXXIX. 15
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nl^t nnhead)ttt: er voixb 1795 Bei 5er 3e«ii'^'^^^«Ie 5«
^ari^ angeftellt unb aU Tlit^lkb be^ ^ttflitutS in beffen

er[te klaffe aufgenommen, giir ben 35ebarf jener (Sd^nle

Qiht er im Qa^re 1798 §erau§: Tableaux elementaires

de rhistoire naturelle des animaux. 8°. 5

®r erpit bie (Steße eineS ^rofeffor^ ber nergleic^en*

ben 5lnatomte unb geminnt fic^ burd§ feinen ©^arfbliif

bie weite f'lare Ü6erftd§t, burd§ einen l^ellen glängenben

S^ortrag ben allgemeinften unb lauteften SSeifaH. ^a^
®aul6enton§ Slbgang roirb i^m beffen ^(a^ h^m College lo

de France, imb non 5^apoleon anerfannt tritt er ^nm
Departement be^ öffentlid^en Unterrid^tS. 51I§ ein WliU
glieb be^felben reift er burc^ |)ottanb unb einen Steil non

5)eutf(^lanb, burd^ bie afö i)e:partemente bem ^aifertum

l^amal^ einuerleiBten ^rouingen, bie Öe]§r= unb ^^nU i5

anftalten gu nnterfnd^en; fein erftatteter 35eri(^t ift Bei=

aufraffen. 55orläufig marb mir Begannt, er ]§aBe barin

bie S^or^iige bentfd§er ©(^ulen nor hm franjöfifd^en

l^eran^äufe^en nid§t nnterlaffen.

<Beit 1813 mirb er gu l^ö^ern ©taat^o erl§ältniffen 20

Berufen, in meldjen er nad§ ber ^BourBonen fftMU^x Be=

ftätigt mirb unb Bi^ auf htn l^eutigen 5tag in öffentlid§er

fomo^l al^ n)iffenf(^aftlid§er SSirffamfeit fortfährt.

(^eine SlrBeiten finb unüBerfel^Bar; fie umfäffen ba^

ganje ^atnxxei^, unb feine Darlegungen bienen aud§ 25

un^ 5ur Kenntnis ber (SJegenftänbe unb gum SJiufter ber

^e]§anblung. ^i^t allein ba§> grengenlofe fddc^ ber

leBenbigen Organifationen l§at er gu erforfc^en unb gu

orbnen getrad)tet, au^ bie längft auSgeftorBenen (5^e«

f(^led§ter banden i^m i^re miffenfd^aftlid^e SBieberauf* so

erfte^ung.

Sßie genau er benn aud^ ba^ gange menfd§lii^e SSelt*

mefen fenne unb in bie (S-]§araftere ber norguglid^ TliU

mirfenben einzubringen nermöge, gemalert man in ben

©]§renben!mälern, bi^ er oerftorBenen (S^llebern be§ Qn* 35

^ütnt^ auf§urid§ten mei^; mo benn guglei^ feine fo an^=

geBreiteten ÜBerfii^ten aller miffenfd§aftli(|en Ü^egionen

5u ernennen finb.
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35er5te]^en fei ba§ (Süjjen^afte biefer Biogxapl^iic^en

35erfuc5e; |ter loar nid§t hie fft^be, bk allenfalls ieil*

nel^menben gu unterrid§ten, il§nen etwaS 9^eite§ oorsu»

legen, fonbern fte nur an baSjenige gu erinnern, wa^
6 il^nen tion Beiben raürbigen SJlännern längft Begannt fein

mu^te.

9^un aber möchte man niol^l fragen: meldte Urfad§e,

nielc^e ^efngniS l§at ber ®eutfd§e, von biefem ©treit

nähere Kenntnis §u nefjmen? }a uielleic^t aU Partei

10 ftd^ §u irgenb einer ^eite ^u gefeEen? ®arf man aber mOi§l

Be§au:pten, ba^ jebe niiffenfd^aftlid^e grage, wo fte aud^

äur ©iirad^e Jomme, jebe gebilbete Station intereffiere,

mie man btnn au(^ rool^l bk fcientififd§e 3Selt aU einen

einjigen Körper 6etrarf)ten barf, fo ift ^ier na(^§umeifen,

15 ba^ mir bieSmal befonberS aufgerufen ftnb.

^eoffrog be (Saint *§tlaire nennt mehrere beutfc^e

SJlänner aU mit i^m in gleicher ^eftnnung begriffen;

^aron (Suoier bagegen fi^eint üon unfern beutfd^en 55e*

mü^ungen in biefem gelbe bk ungiinftigften begriffe

20 ftd^ gebilbet ^u Tjaben; e§ äußert fi^ berfelbe in einer

Eingabe t)om 5. 5lpril ((Seite 24 in ber 9^ote) folgenber=

mafeen: „Qd^ mei^ raol^l, ic§ meife, ba^ für gemiffe (^eifter

l^inter biefer ^l^eorie ber 5Inalogien, menigftenS oer*

morrener SBetfe, eine anbere fel^r alte ^^eorie ftc^ oer*

25 bergen mag, bk, f(^on längft miberlegt, von einigen

©eutfd^en mteber l^eroorgefU(^t morben, um ba^ ;pan*

tl^eiftifd^e (Stiftem gu begünftigen, meld^eS fie 9latur=

13ljilofop!§ie nennen." ®iefe ^u^erung SSort für 3Bort

5U fommentieren, ben (Sinn berfelben beutli^ ^u machen,

30 bie fromme Unf(^ulb beutfd^er 9^aturben!er flar ^ingu^

legen, bebiirfte e§ moi§l auc^ eineS Dftaobänbd^enS; mir

motten in ber golge fuc^en, auf bie fürgefte SSeife unfern

gmetf 5u erreichen.

®ie Sage eineS 9^aturforfd^erS mie ^eoffroi) be ®aint=

35 .f)ilaire ift freilid^ Don ber Slrt, ba^ eS iljm S3ergnügen

malten mufe, oon ben 33emül^ungen beutfd^er gorf^er
einigermaßen unterrichtet §u fein, ftd^ gu über5eugen, ba^

fie ö^nlid^e (S^efinnungen liegen mie er, ba^ fie auf bem=
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fel6en 2Bege \id) Bemühen unb bafe er olfo tJon x^xzx

®ette fi^ umftc§tigen ^eifatt unb, nienn er cd üerlangt,

l^tnreic^enben ^Betftanb gu crmarten ^at 2Bie benn über=

]§aupt in ber neuern gett e§ unfern raeftlti^en ^a^haxn
nhmaU gu ^^abQXi gebie§, iDenn fte von beutfcljem gor= 5

fd§en unb ^eftreben eintne ^enntnid nahmen.
^ie beutjd^en 9^aturforfdf)er, meldte bei biefer (^e=

legen^eit genannt jnerben, finb: ^ielmeger, SJJecfel,

Ofen, ®pi5, 3:;tebemann, unb 5ugleid§ werben unfrer

Seilnarjme an biefen ©tubten bretfetg ^a^x^ ^ugeftcinben. 10

SlKetn id§ barf u)ol§l bel^aupten, baj3 e§ über fünfzig finb,

bie und fc^on n;iit ujal^rl^nfter 9^eigitng an folc^e Unter*

fud^ungen gefettet fe^en. Staunt erinnert fid^ noc^ je=

tttanb au^er mir jener 5lnfänge, unb mir fei gegönnt,

I)ier jener treuen Qugenbforfcf)ungen gu ermähnen, mo= 15

burc^ fogar einiget Sic^t auf gegenmärtige (Streitigfeiten

fallen fönnte.

„Qd^ le^rc nid^t, ic^ er^ä^le/' (?[Rontaigne.)

SÖSetmar, im <Se|jtemöcr 1830.

IL 5tbf^ttitt

„Qd^ le^re nii^t, id) erjäl^le" — bamit f^lo^ id^ b^n

erften Slbfd^nitt meiner ^etrad§tungen über ba^ genannte 20

3Serf; nun aber finb' i^, mn b^n ©tanbpunft, anoroud

id^ beurteilt merben mö(^te, nod^ nä^er §u beftimmen,

ratfam, bit SSorte eined grangofen l§ier norsufe^en,

meli^c beffer ald irgenb etwa'^ anbered bie Slrt, momit

i^ mid§ oerftänblidö gu machen fucfje, für^lid^ audf|)rec§en 25

müd^ten.

„(Sd gibt geiftreii^e SDlänner, bie eine eigene 2lrt bed

SJortragd l^aben; nad^ il^rer SBeife fangen fie an, f^:)red§en

guerft non fid^ felbft unb mad§en ftdlj nur imgern non

il)rer ^erfönlid§feit lod. @^e fte znk) bie 9f^efultate i^red so

9lad^benfend vorlegen, fül^len fie ein SBebürfnid, erft auf*

^u^äljlen, mo imb mie bergleid^en ^Betradfjtungen il^nen

gufamen."

3Serbe mir bed^ttlb in biefem (Sinne zugegeben, bm
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^aitg bcr ®efd§id§te jener SStffenfc^aften, benen ic^ meine
Q'al^re geratbmet, oEjnc lueitere Stnma^nng, ftjncfjronifttfi^

mit meinem SeBen, frcilid^ nnr im allgemeinften, gn Be=

l^anbeln.

5 ^iernai^ alfo lüäre ^n erraäl^nen, mie friil^ ein 2ln=

flang ber 9^atntgef(^idjte, nnbeftimmt, dbtx einbrincjlic§,

nnf mi(^ gemirft ^at. ©raf SBnffon c^ah, gerabe in

meinem ©eOnrigja^r 1749, ben ^x\t^n 5tcil feiner Hi-

stoire naturelle l^eran^ nnb erregte großen STnteil nnter

10 ben bamalS fran5ö[tfc^er ©inmirfnng fe^r gngänglidfjen

1)entfd5en. !t)ie ^änbe folgten jal^rmeife, nnb fo 6e«

gleitete ba^ Q^^tereffe einer geBilbeten (S^efettfc^aft mein
Sßac^^tnm, oljne ba^^ id§ mel^r al§ ben 5^amen biefe^ Be=

b^vit^nb^n Tlanm^ fo mie bk Flamen feiner eminenten

15 3cit9^J^t)ffen loäre gemal^r morben.

@raf 35nffon, geboren 1707. !5)iefer nor§iigli(^e Tlann
l^atte eine lueitere freie Überfielt, Suft am geben nnb
grenbe am Sebenbigen be§ !Dafein^; frol) interefftert er

ftd^ für atte§, mci§ ba ift. Sebemann, SSeltmann, ^at er

20 bnrd^anö ben Sönnfi^, im 33ele§ren jn gefallen, im Unter*

richten ftc§ einjnfdfjmeicljeln. ©eine ^arfteEnngen finb

mel^r ©d^ilbernngen al§ 3Befd§reibnngen; er fiiljrt bie

^reatnr in iljrer ©an^ljeit vox, befonberS gern in ^e^ug
anf ben äRenfd§en; be^megen er biefem bie ^an^tiere

25 gleid) folgen lä|t. (Sr bemädfjtigt fid^ alle§ S3e!annten;

bk 9latnrforfc§er nid§t allein meiJ3 er gn nn^en, ber fRe=

fnltate alter Ü^eifenben nerfte^t er ftd^ jn bebienen. Wlan
fie^t il§n in ^ari§, bem grojsen 901ittel^nni'te ber 3Siffen*

fd§aften, aU Qntenbanten beg fd^on bebentenben fönig=

80 lid^en ^abinett^, begünftigt im Stnjsern, moljlljabenb, in

b^n (55rafenftanb erljoben nnb fiel) and^ fo oornel^m al§

anmntig gegen feine Sefer betragenb.

2lnf biefem (Stanb|)nnft meife er firf) an§ b^m ©in«

gelnen ba^ Umfaffenbe jn bilben, nnb menn er m^, ma§
es nn§ ^ier gnnäd^ft bernl^rt, in bzm 5meiten S3anb «Seite 544

nieberfc^reibt: „bie 5lrme be§ 3}Zenfc§en gleid^en anf

leine Söeife ben SSorberfiifeen ber Spiere, fo menig als

btii gliigeln ber SSögel" — fo fpricljt er im (Sinne ber
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natMidö l^inBIiifenben, bie ©egcnftönbe, lüic fie finb, an^^

ncl^menben SJlenge. Slöer in feinem ;3nnertt entiotcfelt

ft(^'^ Keffer; benn im viertelt SBanbe (Seite 379 jagt er:

„e§ giBt eine urf^rünglid^e unb oUgemeine SSor^eid^nnng,

biz man fel^r meit rierfolgen fann" — unb fomit ^at er 5

hie ©runbmajime ber nergleic^enben ^aturlel^re ein für

allemal feflgefe^t.

SJlan t)er§ei^e biefe flüd^ttgen, faft freuel^aft eilenben

355orte, momit mir einen fo nerbienten Tlann voxiibex=

führen; e§ ift genug, un§ 5U üBer^eugen, ba|3 ungead§tet 10

ber grengenlofen (Sin^eln^eiten, benen er ftc§ Eingibt, er

nic§t nerfe^te, ein UmfaffenbeS anzuerkennen, ©emtfe

ift, wenn mir je^t feine 3Ser!e burd^ge^en, fo finben mir,

ba^ er aller §au^t^3robleme ftd§ Bemüht mar, nxit melcfjen

bie 9^aturlel§re fi^ Befd^äftigt, ernftli(^ Bemüht, fte, menn 15

aud^ nic^t immer glücflid^, auf§ulcifen; baBei leibet bie

(S^rfurd^t, bie mir für i^n em^^finben, nid^t im minbe»

ften, menn man einfielt, ba^ mir (S^^äteren, aU Ratten

mir mand§e ber bort aufgemorfenen gragen fd^on ooE=

fommen gelöft, nur aU^n frii^seitig trium:p^teren. Neffen 20

allen ungeat^tet muffen mir geftel^en, ba% menn er fid^

eine !§ö§ere Slnfid^t §u geminnen fud^te, er bie §ilfe ber

©inBtIbunggfraft nid§t tierfd^mä^te; moburd^ benn frei*

Iid§ ber Beifall ber Söelt merflid^ ^unal^m, er aBer fid^

von bem eigentlid^en (Clement, morauS bie 2ßiffenfd§aft 25

geBilbet merben fott, einigermaßen entfernte unb biefe

Slngelegenl^eiten in ba§> gelb ber SfJl^etori! unb ®iale!tif

l^inüBeräufiil^ren fi^ien.

®ud§en mir in einer fo hebentenben (Sad§c immer
beutltd^er 5U merben. 30

©raf ^uffon mirb al^ DBerauffel^er be§ Jardin du
Eoi angefteUt; er foll eine 5lu§arBeitung ber 9latur«

gefdfjid^te barauf grünben. ©eine 5tenben5 ge^t in ba^

dränge, infofern eg leBt, in einanber mirft unb fid^ Be»

fonber^ auf ben SDleufd^en Begießt. 35

gür ba^ detail Bebarf er eine§ (S^el^ilfen unb Beruft

S)auBenton, einen SanbSmann.

S)tefer faßt bie Slngelegen^^eit non ber entgegen«
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gefegten (Seite, ift ein genauer, fd^arfer 5lnatomifer.

^iefeg gac^ mxb tl^m tJtel fd§ult)tg, allem er ^ält fid^

öevgeftalt am (Stn§eltten, ba^ er an^ ba§ 9'läd§flt)er*

luanbte ntc^t an einanber fügen ma^.
5 Selber üeranlafet biefe gan^ oerfi^tebenc SBe^anb-

lungSart an^ graijd^en biefen Betben SOlännern eine nid^t

^er^uftettenbe Strennung. 25ie fie ftd§ an^ ma^ entfd§ieben

l^aBen, genug, ©auBenton nimmt feit bem Qa^re 1768

feinen ^eil mel^r an ber 35uffonfd§ett 9laturgefd§id5te,

10 axMttt aBer emftg für ftt^ allein fort; unb nad^bem

SBuffon im ]§o§en 2llter aBgegangen, BleiBt ber gleid^faH^

Bejal^rte !S)auBenton an feiner ©teile unb §ie^t ftd^ in

©eoffrot) be (Saint*§ilaire einen jungem äyfitarBeiter

r^eran. tiefer münfd^t fid§ einen ^efeEen unb finbet i^n

16 in ß^uüier. (SonberBar genug, ba^ ftd§ in biefen Beiben,

gleid^fall^ l^öd§ft nerbienten äRännern im ftitten bk gleiche

^ifferenj entmicfelt, nur auf einer ]§ö§eren ©tufe. (Suüier

Ijölt ftd^ entfd^ieben unb in einem fgflematifd^ orbnenben

(Sinne an§> fein§elne; benn dm größere ÜBerfid§t leitet

20 fd^on unb nötigt ^n einer Wflzt^obe ber Stufftellung.

(SJeoffrog, feiner ^enfart genta J3, fuc^t in§ (^an§e gu

bringen, aBer nid^t mie 33uffon in^ 35or]§anbene , 35e*

ftel^enbe, 5lu§geBilbete, fonbern in§> Sßirfenbe, SBerbenbe,

ftd§ ©ntroicfelnbe. Unb fo näl^rt ftd^ ]§eimlic§ ber aBer=

25 malige SBiberftreit unb BleiBt länger oerBorgen als ber

ältere, inbem ^ö^m gefeitige ^ilbung, gemiffc ^on=

Deniengen, fc^meigenbe ®d§onungen ben StuSBrud^ ein

Qa^r nad^ bem anbern ]^in|alten. Bis benn bod) enblid^

eine geringe S^eranlaffung bte nad§ an^m nnb innen

30 fünftlid^ getrennte @le!tri§ität ber Seibner g^föfd^e, ben

geheimen 3"^^ßfP^^^^ bnx^ eine gemaltige ^^^plofton

offenBart.

gal^ren mir jebod^ fort, üBer jene t>ier fo oft ge-

nannten unb in ber S^aturmiffenfd^aft immer mieber gu

36 nennenben SJJönner unfrc 5Betrad§tungen ansufteUen,

rocnn mir unS an^ einigermaßen mieberl§olen fofiten;

benn fie finb eS, bk, atten üBrigen unBefd§abet, als

(Stifter unb ^eförberer ber franjöfifd^en ^aturgef(^id§te
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üorleut^ten nnb ben STern Btiben, an^ njeld^em ftclj fo

mani^e^ 3Sünfd§cn§werte glucflid) ^^rDortut, feit.faft einem

^al^rl^unberte ber ratc^tigen 5lnftalt oorgefe^U, biefelBe

oermel^renb, Benuj^enb unb auf alle 2öeife hk 9^citur=

gefc^ic^te förbernb, bte ftjntl^etifcfje unb onalt)tijd§e ^e= 5

|anblung§«)eife ber SBtffenfc^aft re;präfetttierenb. ^uffon
nimmt bie Slu^enmelt, mie er fte ftnbet, in i^rer 9JZan=

nigfaltigfett aU em gufommen ge§örenbe§, Befte^enbe^, in

merf)felfeitigen ^ejügen ftd§ BegegnenbeS (^ange. ®anBen=
ton, aU 5lnatom, fortmäl§renb im 5^rennen unb (Sonbern 10

Begriffen, ^iitzt fid^, irgenb ba^, ma^ er einzeln gefunben,

mit einem anbern ^ufammengufügen; forgfältig fteUt er

alle^ neöen einanber l^in, mifet unb Befd)reiBt mx Jebe^

für fid§.

^n bemfelBen ©inne, nur mit me^r greil^eit unb 15

Umfielt, orBeitet (Saunier; i^m ift bie &dbt nerliel^en,

grengenlofe (Sin§eln^eiten gu Bemerken, gu imterfd^eiben,

unter einanber gu üergleii^en, fie 5U ftellen, 5U orbnen

unb fic^ bergeftalt grofeeS SSerbienft 5U ermerBen.

SlBer and) er ):)at eine gemiffe Sl|)^re]§enfton gegen so

eine ]§ö§ere SOf^et^obe, bie er benn bok) felBft nid§t ent=

Be^rt unb, oBg(eid§ unBemufet, bennoc§ anraenbet; unb fo

ftellt er in einem p^eren «Sinne bie (Sigenfdjaften '^an^

BentonS mieber bar. ©Ben fo möi^ten mir fagen, ba^

©eoffror) einigermaßen auf S5uffon guriid^meift. ^enn 25

menn biefer bie grofee ©ijuttjefe ber empirifd^en 3Belt

gelten läßt unb in fic§ aufnimmt, ftc^ aBer gugleid^ mit

allen SOlerEmalen, bie fid^ i^m ^um Se^uf ber Unter=

fc^eibung barBieten, Befannt macfjt unb fte Benu^t, fo

tritt (S^eoffrog Bereits ber grojsen aBftraften, oon jenem 30

nur geal^neten ©in§eit nä^er, erftfjriift niä)t vox i^x unb

meife, inbem er fte auffaßt, i^re SlBleitungen gu feinem

93orteil §u nu^en.

35ieEeic5t fommt ber gall in ber (^efd§id§te be§

2Siffen§ unb ber 9Siffenf(^aft ni^t mieber nor, ba^ an 35

bcm gleid^en Ort, auf eBen berfelBen Stelle, in 33e5ug

auf biefelBen (SJegenflönbe, 5(mt unb ^flid^t gemäß, burd§

fo lange Q^it eine SSiffenfc^aft im Beftänbige^ (5^egenfage
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tJon fo l^öc^ft öebeutenben Tlänmxn raäre geförbert rnox-

öen, raelc^e, anstatt biixd) bie @in§eit 5er t^nen t)ovge=

legten 3(ufga6e fi(^ gu einer gemeinfamen 5Bear8eitmtg,

luenn auc§ an§ oerf^tebenen (S^eftdjt§|iunften, einlaben

5 5U laffen, nid§t burd^ b^n (iiegenftanb, jonbern bnrc^ bic

5[rt, i^n an^nfe^en, Bi§ 5U feinbfeligem SBiberftreit ^in=

geriffen gegen einanber auftreten. Sin fo merlninrbiger

gatt aBer mufe un§ alten, nm^ ber 3öiffenfd§aft felSft

5um heften gereichen! 93lö'ge boc^ jeber von un§ Bei

10 biefer ©elegenl^eit fagen, ba^ ©onbern unb 33er=

!n liefen graei unsertrennlid^e SeBenSafte finb. 33iellei(^t

ift e§ Beffer gefagt, ba^ e§ unerläfelidf) ift, man möge
motten ober nid^t, an^ bem fangen inS ©in^elne, avi§>

bem ©ingeinen in§ (Si^ange 5U geljen, unb je leBenbiger

15 biefe gunftionen be§ ©eifteS, mie 5i[uS= unb Einatmen,

ft(^ gufammen oerl^alten, befto Beffer mirb für bk 2öiffen=

f(^aft unb i§re greunbe geforgt fein.

2öir oerlaffen biefen $un!t, um barauf mieber §urü(f=

5u!e]§ren, menn mir nur erft üon benjenigen 50?ännern

20 gef^jrod^en ^Ben, bie in ben fieBgiger unb ad^tgiger

Qa^ren be§ oorigen ^unbertS un§ auf bem eigene ein*

gefd^Iagenen Söege förberten.

^etru^ (Sam^er, ein $D?ann von gan§ eignem

33eoBad§tung§= unb S5erfnü^fung§geifte, ber mit bem auf=

25 mer!famen 53efc^auen §ugleic^ eine glü(flii^e 9ladf)Bilbung§-

gaBe oerBanb unb fo, burd^ ^e^^robuftion bed ©rfa^renen,

biefeS in fic^ felBft BeleBte unb fein ^ai^bznUn burdf)

(SelBfttätig!eit gu fd§ärfen mu^te.

©eine großen ^erbienfte finb attgemein anerfannt;

30 i^ ermähne ]§ier nur feiner gaciallinie, moburi^ ba^

3Sorrü(fen ber (^tirn, al§> (S^efäfe be^ geifttgen Organa,

über bie imtere, mel§r tierifd§e ^ilbung anfc^aulic^er unb

b^m 9lad^ben!en angeeigneter morben.

©eoffrot) giBt ifjm ba^ l^errlid^e 3eugni§, (B. 149 in

35 ber 9lote: „@in meitumfaffenber (Steift, IjodfjgeBilbet unb

immerfort nac§ben!enb; er i^atte; dou ber ÜBereinftimmung

organifd§er (S^fteme fo ein leBl§afte§ unb tiefet ©efü^l,

ba^ er mit SBorlieBe atte aufeerorbentlid^en gättc auf»
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]n^U, it)o er einen Slnlafe fönbe, ftc§ mit ^toBIemen ^ix

öefj^äftigen, eine Gelegenheit, ©^arffinn gu iiöen, um
fogenannte Slnomalien anf bie Spiegel 5urii(f§nfü]^ren."

Unb ma^ liefee ftc§ nid§t oHe§ ^in^ufügen, n)enn l§ier

me§r al§ Slnbeutung fottte geliefert werben! 6

|)ier möd§te nnn ber Ort fein, gn Bemerken, ba^ ber

9^atnrforfd§er anf biefem Söege am erflen nnb leid^teften

bzn 3Bert, bic Sßitrbe be§ ©efe^eS, ber fRegel erfennen

/^ lernt. ®e§en mir immerfort nnr ba^ Geregelte, fo benfen

mir, eg mitffe fo fein, non Jel^er fei e§ alfo öeftimmt nnb lo

1 be^megen ftationär. ©el^en mir aber bk 5lömeid§nngen,

1 SO^ipilbnngen, nngel^enre SDIi^geftalten, fo erfennen mir,

I
ba% bi^ Sf^egel jmar feft nnb emig, aber ^ngteic^ leBenbig

Uei, ba% bie Sßefen gmar nid§t an^ berfelöen l^eran^, aber

Vbod^ innerl^alö berfelBen ftd^ in§ Unförmlid^e nmbilben is

fönnen, iebergeit aber, mie mit Qügeln gnrit^gel^alten, bie

nnangmei(^li(|e |)errfc^aft be§ Gefe^e^ anerkennen mnffen.

<Bamml ä^^oma^ ©ö'mmerring marb bnrdj

^amp^x angeregt. (Bin ]§öd§ft fähiger, ^nm ®(^anen,

SBemerfen, !^en!en anfgemecfter lebenbiger Geift. (»eine ao

SlrBeit über ba^ Gel^irn nnb ber p(^ft finnige Sln^f^irnd^:

ber SDIenf^ nnterfd^eibe fi(^ non b^n gieren l^anptfäd^lid^

babnrd§, ba^ bie 3Jlaffe feinet Gel^irn^ ben ^om^le$ ber

übrigen ^leroen in einem l^o^en Grab iibermiege, meld^ed

hei ben übrigen stieren nii^t \tati^aht, mar pd|ft folge* 25

rei(^.

Unb ma^ gemann nii^t, in jener em^ifänglid^en geit,

ber gelbe gled^ im SJJittelpnnfte ber S^letina für eine

5teilnal§me! SSie oiel mnrben in ber golge bie (Sinne§=

Organe, ba^ Singe, ba^ £)f)x feinem @inbli(f, feiner nac§= 30

bilbenben ^anb fi^nlbig!

(Sein Umgang, ein briefliches ^erpltniS ^n i^m,

mar bnrd^anS ermecEenb nnb fb'rbernb. (Ein neneS gaftnm,

eine frifi^e Slnfid^t, eine tiefere (Srmägnng mnrben miU
geteilt nnb jebe 2Bir!fam!eit aufgeregt. 5llleg Slnffeimenbe 35

entmi(felte fid§ fd^nett, nnb eine frifc^e ^ngenb ü^mte

bie §inberniffe nid^t, biz ftc§ i|r entgegenjnftetten anf

bzm SSegc maren.
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Qol^ann |)etnrid§ ^er^, aU ^rteg§§al^Im elfter

im |)effett*^armftäbtifd§en angeftettt, oerbient ouf alle

3Betfe, ^ier genannt gu raerben. @r war ein Wilann von

nncrmübeter geifliger Stätigfeit, biz fid^ nnr beSroegen

B nid^t burd^ Bebeutenbe 2öir!nngen an^geii^nete, weil er,

al^ talentvoller ^Dilettant, nad^ ciUm (Seiten Eingesogen

itnb getrieben ranrbe. 5lnd§ er ergaö ftd§ ber oerglei*

d^enben 5lnatomie mit SeBIjaftigfeit, tuo i^m benn aud^

ein ^etd^nerifd^e^ 5talent, ba^ fid^ leidet nnb Beftimmt

10 an^^nbriicfen mn^te, glndOlid§ ^n §ilfe fam.

®ie etgentlid^e SSeranlaffnng jebod^ ^m^n gaBen bie

merfroiirbigen goffilien, anf bie man in jener Qeit erft

eine miffenfd^aftlid^e 5lnfmer!famfeit rid^tete unb meldte

mannigfaltig nnb mieber^olt in ber glnferegion beS Ol^ein^

15 ausgegraben mürben. SDlit l^aBfüd^tiger SieBl^aöerei Be»

mä(|tigte er fid^ man^ex ooräiigli^en ^^em^lare, beren

Sammlung nad^ feinem 5lBleBen in ba^ gro^er^oglid^

j^effifj^e SRufenm gefd^afft unb eingeorbnet unb aud^ ba=

felBft bnx^ ben einfid^tigen ^uftoS tJon (Sd^leiermad^er

20 forgfältig oermal^rt unb tJermel^rt merben.

SlRein innige^ S5er]§ältni§ gu Beiben SDlönnern fteigerte,

guerft Bei :perfönlid^er S5efanntfd§aft, fobann burd^ fort*

gefegte ^orref^onben§ meine Steigung ^u biefen «Stubien;

beSl^alB fui^te id^, meiner angeBornen Einlage gemä^, oor

26 allen fingen nad^ einem Seitfaben ober, mie man eS

au^ nennen möd^tc, nad^ einem ^un!t, mooon man an^-

ginge, eine 9D^a$ime, an ber man ftd^ galten, einen ^reiS,

an^ meld^em nid^t aBjuirren märe.

®rgeBen fid^ nun ]§eutigeS StagS in unferem gelbe

30 auffattenbe Differenzen, fo ift nidE)t§ natürlid^er, alS ba^

biefe bamalS ftd^ nodfj me§r nnb öfter l^eroortun mußten,

meil jeber, tJon feinem (Stanbpunft auSgel^enb, jebeS gu

feinen Qw^den, allcS §u allem nü^lid^ angumenben Be=»

mü^t mar.

35 35ei ber oergleid^enben 5lnatomie im meiteften (Sinne,

infofern fie eine 90^orpl)ologie Begrünben follte, mar man
benn bod^ immerfort fo mit ben Unterf^ieben mie mit

bm ÜBereinftimmungen Befd§äftigt. 5lBer id^ Bemerkte
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'gar halb, ba^ man ftd§ h'Mjzx oljm SOletljobe nur tu 5ie

35re{te Bemüht l^abe; man Dergltd^, mie e^ gerabe uor*

!am, Stier mit ^ier, ^iere mit Stieren, Stiere mit Tlzn=

fd^en, morau^ tim «nü6erfepare SSeitlöuftigfeit nnb eine

finnebetäuBenbe SBermorren^eit entftanb, inbem e§ teils 5

allenfalls J(>a^tt, teils aöer gan^ nnb gar [ic§ nitfjt fügen
juottte.

9^nn legt' id§ bk 3Snd§er Beifeite nnb ging nnmittel=

Bar an bit ^atnr, an ein üBerfePareS Stierffelett; bie

(Stellimg anf oier i^ü^^zn mar bh entfc^iebenfte, nnb i^ 10

fing an, von voxm na^ hinten, ber Drbnnng nad§, ^u

nnterfn^en.

i)ier fiel ber 3^ifc5c"'^"^<^en cor aEen, als ber

Dorberfte, in bk tegen, nnb ii) Betrachtete iljn baljer

bnri^ bie uerfd^iebenften Stiergeft^ledCjter. 15

5tBer gan^^ anbere ^etrad§tnngen mnrben eBen ba^

^nmal rege. !i)ie nal^e SBermanbtfd^aft beS Slffen ^n beut

9Jlenf(^en nötigte ben ^^atnrforfc^er gn peinlid^en ÜBer*

legungen, nnb ber tjortrefflicfje (Eamper glauBte bzn

Unterfd^ieb gmifcfjen 5lffen nnb 9Jlenfd§en barin gefunben 20

5U §aBen, ba^ jenem ^in Qrt)^^^ntnof^^n ber oBern

^innlabe zugeteilt fei, biefem aBer ein folc^er fel^le.

Qd§ fann nid^t anSbriicfcn, meldte fdljmer^lid^e ®mp*
finbung eS mir mar, mit bemjenigen in entfd^iebenem

©egenfa^^ 5U ftel^en, bem id^ fo uiel fd^nlbig geraorben, 26

bem icfj mid§ gn näi^ern, mid^ als feinen ©c^nler gn Be=

fenncn, oon bem idf) atteS ju lernen l^offte.

2Ber fid^ meine bamaligen Semü§ungen gn tiergegen=

märtigen biz SlBfidTjt l^ätte, finbet, maS fd^riftlidf) ücrfafet

morben, in bem erften ^anbe beffen, maS id§ gur ä)ior= 30

ipplogie geliefert l^aBe; nnb meldje 9Jlü^e man fidlj ge=

geBen, au^ hilbli^, moranf bodj aUeS anfommt, bie ocr=

fd^iebenen aBmeid^enben ©eftalten jeneS ^nod^enS 5U vzx^

geid^nen, läfet fidlj nnnmel^r auS ben SSerljanblungen ber

^aiferlid^ Seo^jolbinif^-^arolinifdfjen^lfabemie ber 9^atur= 35

forfd^er erfel§en, mo fomo^l ber X^t mieber aBgebrutft,

als bie baju gel^örigen, lange Qal^re im ücrBorgenen

geBlieBenen Stafeln freunblid^ft aufgenommen morben.
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33ei5e§ finbet fid^ in ber erflen 5C6teilung be§ funfäeljuten

!5)oc§ e^e wir jenen ^ünb auffd^lagen, T^aB' i(^ no(^

etwa^ 5U ergä^Ien, gu Bemerfen unb gu Benennen, weMjeg,

6 raenn e§ aud^ nidjt tion großer SSebeutung «)äxe, bodj

unseren ftteBenben ^laä)fomxmn gum SSortett gereidjen

fann.

S^tcT^t allein bie gan§ frifc§e Qugenb, fonbern an^
ber fc^on l^erangeBilbete Tlann rairb, foöalb i§m ein

10 :prägnanler folgerei^ter ©ebanfe aufgegangen, jtd^ mit-

teilen, Bei anbern eine glciclje !5)en!iöeife aufregen nJoKen.

^ä) mer!te ba]§cr ben SOlifegriff ntc3§t, ba itf) bie 316=

l^anblung, hh man foeBen ftnben rairb, tn§ Sateinifcrje

üBerfe^t, mit teild umriffenen, teilg aufgeführten Seirfj=

iB nungen an^z\taitzt, an ^eter ßam^er gu üBerfenben

bie unBefonnene ©utmütigfeit ^cittt. ^^ erl^ielt barauf

eine fel^r augfü^rlic^e, mol^lmollenbe Slntraort, morin er

bie 5(ufmerffamfeit, bie i^ btefen ©egenftönben gefcfjenft,

pi^lidö loBte, bie Zeichnungen gmar nic^t mipilligte,

20 mie aBer fol(^e ©egenftänbe Beffer von ber 9^atur aBäu=

neljmen feien, guten 'Stat erteilte unb einige 35orteile ^u

h^a(i)t^n gaB. (Bx fd^ien fogar üBer biefe SBemül^ung

ztma^ nerujunbert, fragte, oB id^ biefe^ §eft ttwa aB*

gebrudt l^aBen mollte, geigte bh (Sc^mierig!eitcn megen

25 ber Tupfer umftänblicfj an, an^ bie SJlittel, fte gu üBer*

rcinben. (^enug, er na^m aU SSater xmb (Gönner allen

Billigen 5lnteil an ber ©ai^e.

5lBer baüon mar nic^t bie geringfte ©pur, ha^ er

meinen groec! Bemerft ^oBe, feiner SJleinung entgegen^

30 antreten unb irgenb üwa^ anbere^ al^ tin Programm
§u BeaBftdjtigen. 3d§ ermiberte Befc^eiben unb erhielt

nodf) einige au§fü^rlirfje mo^moHenbe ©d^reiBen, genau

Befe^en nur materiellen ^n^alt^, biz ftcf) aBer feinet*

meg§ auf meinen gmed Belogen, bergeftalt, ba^ i^ gu*

35 Ui^t, ba biefe eingeleitete ^erBinbung nic§t^ fb'rbern

fonnte, fte ru^ig fallen lie^, ol§ne jebodfj baxan^, mte i^

mo^l i)ätte foUen, bie Bebeutenbe (Srfa^rung gu fd^öpfen,

ba\^ man einen SJleifter nic^t von feinem Qrrtum üBer=
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^^UQ^n !önne, raell er ja in feine SD^eiftcrfd^aft anf=

genommen nnb bahux^ legitimiert marb.

Verloren finb leibcr mit fo tiielen anbern ®o!u*
menten jene SBriefe, meiere hm tni^tigen 3"fi<^"^ i^^^^
^o^m SJJanne^ unb gugleii^ meine glanöige jüngertjafte 5

^Deferens fel^r leö^aft t)ergegenroärtigen müßten.
3löer no(^ ein anbered 9)?ifegef(^t(f Betraf mi^: ein

on§ge§eid5neter a^lann, Qoljonn griebridC) ^Inmen«
haä), ber ftc§ mit ©IM ber ^latnrmiffenfd^aft geroibmet,

ond§ Befonber^ ^ie oergleid^enbe 5lnatomie burd§§narBeiten 10

Begonnen, trat in feinem S^ompenbinm berfelBen anf

ß^amperg (Seite nnb fprad^ bem SDIenfc^en ben 3toif<5en=

fnoi^en aB. SOIeine S5erlegen§eit mürbe babnrd^ auf^

]^o'(^fte gefteigert, inbem ein fd^äpare^ 8e]§rBnd§, ein oer*

tranen^mürbiger Seigrer meine ©efinnnngen, meine 5tB= 15

ftd^ten bnrd^an^ Befeitigen foHte.

5lBer ein fo geiftreic^er, fort nnterfnc^enber nnb ben*

fenber Tlann fonnte nid^t immer Bei einer tiorgefafeten

SJleinnng oerl^arren, nnb id^ Bin i^m, Bei tranlid^en ^er*

l^öltniffen, üBer biefen ^nnft mie üBer oiele anbere eine 20

teilnel^menbe ^elel^rnng fd^nlbig geworben, inbem er

mid§ Benad^ric^tigte, bajs ber Sw'if'^enfnoc^en Bei maffer*

föppgen ^inbern oon ber oBern ^innlabe getrennt, au^
Bei bem bo^pelten Söolf^rad^en al§ franfl^aft aBgefonbert

fid^ manifeftiere ... 25

9^od§ aBer mnffen mir nnfere Sefer nm fortgefe^te

5lnfmerffam!eit Bitten, benn, oon ^errn (S^eoffrot) fetBft

neranlafet, l^aBen mir nod^ ein anbereS Organ in eBen

biefem ©inne gn Betrad§ten.

®ie 9latnr BleiBt emig refpeftaBel, emig Bi^ anf 30

einen gemiffen ^nntt er!ennBar, emig bem SBerftänbtgen

Brand^Bar. (Sie mznbet nn§ gar mannigfaltige (Seiten

5n; xt)a§> fie oerBirgt, b^nt^t fie menigften^ an; bem SeoB*

ad^ter mie b^m Genfer giBt fie oielfältigen 5lnlafe, nnb

mir j^aBen Urfad^e, !ein SJZittel gn oerfc^mä^en, mobnrd^ 35

i^r 5tn^ere§ fc^ärfer jn Bemerken nnb iljr Qnnereg grnnb=

lid^ gn erforf^en ift. 3Sir nel^men ba§er gn nnfern Qroedfen

o^ne meitereS bie gnnftion in (Sdjn^.
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gimftton, re(^t begriffen, tft ha^ ®afein in 5tätig!eit

(^tha^t, xrnb fo Befd^äfttgen mx nn§, t)on ©eoffror) felBft

anfgerufen, mit bem 5lrme be§ 9Jlenf(^en, mit 5en SSor*
i

berfiifeen 5e^ 5tiere§. '

5 D^ne gelehrt f^einen jn moEen, Beginnen mir Don
Slriftotele^, §ippofrate^ nnb (^alcn, nad§ bem SSerid^t

5e^ le^teren. i)te l^eiteren ©riet^en fd^rieBen ber 9^atnr

einen allerlieBften SSerftanb gn. |)aBe fte bod^ alle§ fo

artig eingerid^tet, ba^ man ba^ (Spange immer t)oII!ommen

10 finben muffe. i)en kräftigen Stieren oerlei^e fie Alanen
«nb ^örner, btn fi^mäd^eren leidste 33eine. ®er SJJenfd^

aBer fei Befonber§ oerforgt burd^ feine oieltätige §anb,
mobnrd§ er \tatt Körner nnb Sllauen ftd^ ©d^mert unb
(S|jie^ angnfc^affen miffe. ©Ben fo ift ber Qwtd, marnm

15 ber SJJittelfinger länger fei aU bie üBrigen, red§t Inftig

jn oerne^men.

SßoUen mir jeboc^ nad§ nnferer 5lrt meiter fort*

fd§reiten, muffen mir ba^ gtofee b'SlItonifc^e SBerJ tior

nn§ legen nnb an§> beffen Üleid^tum bie ^Belege ^n unfern

20 ^Betradjtungen entnehmen.

!5)en 35orberarm be^ 9Jlenfcf;en, bie S5erBinbung be^*

felBen mit ber ^anb, nnb meldte Söunber l§ier geleiftet

merben, nehmen mir als allgemein Befannt an. ©§ ift

nid§t§ d^eiftigeS, iva§> mä)t in biefen 35ereid^ fiele.

25 35etrad§te man ]§iernad§ bie rei^enben Stiere, ime

il^re flauen nnb Tratten nur gum §ineignen ber 9^a§=

rung gefd^icft unb gefd^äftig finb unb mie fie, aufeer

einigem ©pieltrieB, btm Qmifd^enfnodfjen imtergeorbnet

unb bie ^ned^te be§ gre^merJ^eugS BleiBen.

30 ®ie fünf ginger finb Bei bcm ^ferbe in einen §uf
gef(^loffen; mir feigen bieS in geiftiger 5lnfc§auung, menn
uns nid^t aü^ einmal, burd§ irgenb eine SO?onflrofttät,

bie SteilBar!eit beS §ufeS in ginger baoon üBerjeugte.

®iefeS eble ©efd^ö^f Bebarf feineS gemaltfamen änftd§*

35 reifeenS feiner S^al^rung; eine luftige, nid§t attgu fendete

SSeibe Beförbert fein freies !5)afein, meId§eS eigentlid^

nur einer gren^enlofen SSeroegung uon fyin imb ^er

fdljmärmenbcm Be^äglidöen äJlutmiflen geeignet ^n fein
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yc^eint; loelc^c 9^atuvöefttmmung benn an^ b^x Tlcn]^

5U nü^ltd^en unb leibettfd^aftlii^ett Qi^eifen gar tuol^l gu

geBraud^ett ttjetfe.

^etrod^ten Jt)ir mm biefen Steil aufmex!iam, hux^

bic tierfd^tebenften Sttergattungen, fo ftnben mir, ba^ bie 5

SSoE!ommenl§eit be^felöen unb feiner gnn!tionen annimmt
unb aBnimmt, je na^bzm ^ronation unb <Snpination

mel§r ober meniger Ietd§t nnb tJoKftönbig onSgeuBt mer*

ben fann. (Solchen 3Sorteil befi^en, in xm^x ober min*

berem (treibe, gar oiele ^tere; ba fie aber ben ^orber= 10

arm notmenbig gnm ©teTjen nnb gortfc^reiten Benn^en,

fo ejciftieren fie bie meifte Qeit in ber ^ronation, nnb

ba anf biefe SBeife ber fRabin^ mit bem !Danmen, meld^em

er organif^ nerBnnben ift, nad§ innen gefeiert mirb, fo

rairb berfelBe, al§ ben eigentlichen (Sd§]t)er;pnn!t Be^eic^* 15

nenb, nac§ SSefi^affen^eit ber Umftiinbe Bebentenber, ja

gnle^t faft alleinig an feiner (Stelle.

Qu ben Bemeglid^ften S5orberarmen nnb ben gefcl)i(l=

teften §änben fönnen mir mol^l bie be§> @tcPörncl)en§

unb nermanbter 9^agetiere sohlen. Qljr leidster ^ö'r^ier, 20

infofern er gnr aufredeten «Stetlnng meljr ober meniger

gelangt, unb bie ppfenbe 35emegung laffen bie SSorber*

^änbe nic^t ;plnmp merben. ^§ ift nicljtS anmutiger

an^nfel^en alg bci§> G^idlj^örnd^en, ba^ einen %ann=
gapfen aBfdjÖlt; bic mittlere ®änle mirb gang rein meg* 25

gemorfen, unb e§ märe moljl ber ^SeoBacljtnng mert, oB

biefe (55efd§ö|)fe niä)t bie (Samen!o'rner in ber ©piralfolge,

mie fie ftc§ entmic!elt ^aBen, aBfnufpern unb fid§ jueignen.

^ier fönnen loir fc^icflid^ ber Beiben norftel^enben

9^age5äljne biefer gamilie gebenfen, bie, im gmifd^en* so

fnorf)en entl^alten, auf unfern 5tafeln nid^t bargefteHt

morben, aBcr befto mannigfaltiger in ben b'2lltonifd§en

^eften norgefiiljrt finb.

|)ödeft merfmürbig fd^eint e§ 5U fein, ba^ burd^ eine

gel^cimniSoolfe ÜBereinftimmung, Bei ooltfommener^ätig* 3&

feit ber |)anb, auä) jugleidf) bie ^^orbergäl^ne eine §ö§ere

S^^ultnr Befommen. ^enn mäl^renb biefe Bei anbern

Vieren bie 9laljrung ergreifen, fo mirb fie Ijier oon ben
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^ättben auf gefc)§t(fte 3Beife gum Wnnh ({zhxa^t, ttjo*

hnx^ nunmehr bie Qä^m Blofe §um klagen betetminiert

roexben unb fo biefeg einigermafeen ted^nift^ wirb.

|)ter aBer raerben wir in 5SerfucIjung geführt, jcne^

5 griec^ifd^e !J)iftum ttid^t fowol^l gu raieberl^olen ol^

lüciterfi^reitenb aöguänbern. „4)ie Xiere luerben non

i^ren ^Hebern tgranniftert" möd§ten wir fagen, tnbem

fie ftd§ groar berfelBett 5U ^Verlängerung unb gort^ftan*

§ung il)re§ ®afein§ o^ne weitere^ öebienen; ha jebod^

10 bie 2^ötig!ett einer izhzn folc^en SSeftimmung, anä) o^m
35ebürfni§, immer fortmäl^rt, fo muffen be^alh bie 9lage*

tiere, menn fie gefättigt ftnb, gu jerfto'ren anfangen, bi^

enblic^ biefe ^tenbenj burd^ hm SBiöer ein 5lnalogon

tiernünftiger SlrcTjiteftont! ^eroorBringt.

15 ^0^ auf biefe SSeife biirfen mir nic^t fortfahren,

meil mir un§ in§ (SJren§enIofet)erlieren müßten; be^megcn

mir un^ furg ^ufammenfaffen.

SSie ba^ ä^ier ftc^ immer meiter ^um ©teilen unb

©el§en Beftimmt fü^tt, befto me§r mirb ber fRabiu^ an

20 ^raft §unel§men, bem Körper ber UIna non feiner SO^laffe

aB§ie^en, fo ba^ biefe ^ule^t faft nerfc^rainbet unb nur

ba^ DIefranon aU notmenbigfte 5lrtifulation mit bem
OBerarme üBrig BleiBt. ©el^e man bie oorliegenben

b'3lltonifcf)en ^ilbniffe burc^, fo mirb man ^ierüBer

25 grünbli(^e ^etrad^tungen aufteilen unb immer gule^t

an biefem 5teil unb anberen ba^ ®afein, ba^ ftc§ burd§

bie ^eftalt ^eroortut, in leBenbiger, oer^ältniSmä^iger

gunftton erBli(fen.

9^un aBer §aBen mir be§ galleg §u gebenden, mo nod^

30 l^inreic^enbe 5lnbeutung be^ Organa üBrig ift, aui^ ba, mo
atte gun!tion oöllig aufprt, metc^eg un§> auf einer neuen

(Seite in bie (^e^eimniffe ber ^tatnx 5U bringen Befäl^igt.

9Jlan nel^me ba^ §eft b'2lIton§ b. 3., bie ftraufe«

artigen SSögel oorftellenb
,

gur |)anb unb Betrad^te t)on

35 ber erften Bi§ gur vierten 5tafel, oom ©felettc be§

(Straufee^ Bi^ 5U btm beg neu]§o(Iänbif(^en ^afuarS,

unb Bemer!e, mic ftd§ ber ^orberarm ftufenmeife §u*

fammengiel^t unb nercinfac^t.

©oet^cS aSScrfc. XXXIX. 16
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£)h nun gletc§ btefe^ Organ, wdd)^^ hext Wtn]^zn
eigentltcf) gum ^enfci^en, ben 35ogel gum 35ogel mad^t,

Sule^t auf ba^ fonberöarfte aböreDiert erfcfjeint, bafe man
ba^felöe al§ eine sufätitge SJltpilbung anfprec^en fönnte,

fo finb bod§ bte fämtli^en einzelnen ©Itebma^en baran 5

gar rao^l ^u unterfd^eiben; ba^ ^Inalogon t^rer (^eftalt

ift ntc^t 5u oerfennen, eBen fo n>entg, rate raett fte fid^

erftrecfen, rao fie ftd^ einfügen unb, oBgleid^ bie t)orber=

flen ftd§ an 3^^^ uerringern, bh ü6er6(eiBenben i^re

Deftimmte 9lac§6arf(^aft nid§t aufgeBen. 10

liefen raid^tigen ^un!t, ben man Bei Unterfud^ung

ber Ijö^eren tierifd^en Ofteologie tn^ 3tuge faffen mufe,

Ijat (SJeoffrog uoEfommen ri(|tig eingefe^en unb ent=

fdjteben aufgebracht, ba^ man irgfoib einen Befonbern

^nod^en, ber fid§ un§ 5U tierBergen fd^eint, am ftd^erften 15

inner()alB berC^renjen feiner ^^^adEiBarfdfjaft entbeifen !önnc.

3Son einer anbern ^au^traa^r^^eit, bie ftd§ l^ier un*

mittelBar anfd^ltefet, ift er gleid^faHS burc^brungen: ba^
nämlid^ bit l^^^uSl^ältifi^e D^atur fidfj einen (^tat, ein

^ubget oorgefd^rieBen, in beffen einseinen ^a^jiteln fie 20

fid§ bie tJoHfommenfte SSillfür tJorBe^ält, in ber §au|Jt*

fumme jeboc^ fid§ oöllig treu BleiBt, inbem, raenn an ber

einen (Seite 5U oiel auSgegeBen raorben, fie e§ ber anbexn

aB^tel^t unb auf biz entfd^iebenfte SSeife ftd§ inS (S^leid^e

fteUt. !^iefe Beiben ftd§ern 3Begraeifer, bemn unfre 25

©eutf^en feit fo mand^en ^al§ren fo oiel oerbanft, finb

üon i)errn (SJeoffrog bergeftalt anerkannt, ba^ fie il)m

auf feinem raiffenfd§aftlid§en SeBen^gange jeber^eit bk
Beften ©teufte leiften; rate fte benn üBer^aupt ben trau=

rigen ^eljelf ber (Snburfad§en tiötttg Befeittgen raerben. so

(So oiel fei genug, um angubeuten, ba^ mir feine

5lrt ber SD^antfeftation be^ laBrirint^ifd^en Organismus
aufeer %^t laffen bürfen, raenn rair burd^ 5Cnfd§auung beS

^tujseren gur ©infid^t in ba§> ^nmx^tz gelangen raollen.

5luS bzm Bisher SSer^anbelten ift erfid^tlid^, ba^ 35

^eoffrog gu einer l^ol^en, ber Qbee gemäßen ®en!raeife

gelangt fei. Setber Bietet i§m feine ©prad^e auf man*
c^en fünften nic^t ben rid§tigen 5luSbrutf, unb ba fein
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©egncr ft^ im gleid^en galle Befinbet, fo wixh babux^
ber (Streit nntiax unb ueriüorrcn. 3Sir motten fuc^en,

biefen Hmftmtb Bef(^etbentlid§ aufguflären. !^ettn mir

möcrjten biefe (S^elegenl^eit nic^t Derföumen, Bemer!(id^

5 5U mad§en, mie ein Bebenütd^er SöortgeBrand^ Bei fran*

^öfifd^en SSortrögen, ja Bei (Streitigfeiten t)ortrefflid§er

9J?änner, gu Bebentenben J^rrnngen SSeranlaffung giBt.

SJian glanBt in reiner ^rofa §n reben, unb man f^iridfjt

f(^on tro^ifc^; ben ^liropen menbet einer anber^ an aU
10 ber anbere, fii^rt i§n in nermanbtem (Sinne meiter, unb fo

mirb ber (Streit unenblid^ unb ha§> diät]ti unauflö^li^.

Materiaux. ^iefeg SSorteg Bebient man ftd^, um
bie ^eilc eine§ organifd§en 3ßefen^ au^äubriicfen , bte

gufammcn entmeber ein &an^e§> ober einen untevgeorb«

15 neten ^cil be§ ©an^en auSmat^en. Qu biefem ^inne
mürbe man ben ^"^^f'^^^^ttod^en, bie oBere ^innlabe,

ha^ ©aumeuBein Materialien nennen, morau^ ba^

(SJemöIBe be§ S^ac^en^ §ufammengefe^t ift; eBen fo ben

^noc^en be^ DBerarmg, bie Beiben be^ SSorberarm^ unb
20 bie mannigfaltigen ber |)anb aU SJlaterialien Betradjten,

morau^ ber 2(rm be§ SO^enfd^en, ber S5orberfuß beS XiereS

gufammengefe^t ift.

Qm attgemeinften (Sinne Be§ei(^nen mir aBer burd^

ba^ Sßort ^Materialien un^ufammenpngenbe, mol^l

25 audf) nid^t ^ufammengel^örige, i^re SBe5üge burd§ miß!ür=

li(^e ^eftimmung er^altenbe ^ör:per. halfen, Bretter,

2attzn finb SDMaterialten einer 5lrt, au^ benen man gar

mant^erlet ©eBäube unb fo benn au^ 5. SB. ein ^ad^

^ufammenfügen !ann. Q\eQeln,9^n:{>^tx,^Ui,Q\ntl)ahzn

so mit jenen gar ntd§t§ gemein unb merben bod§ nad^ XXm^

ftänben ba§> ^a^ aBgufc^Uefeen nötig.

SSir muffen ba^er bem franjöftf^en SBort materiaux

einen oiel l^ö^eren (Sinn unterlegen, al^ iljm ^ufommt,

oB e§ gleid^ ungern gefd^iel^t, meil mir bie golgen üor=

85 ausfegen.

Composition. ©in gleid^falfg unglütflic^e^ SSort,

med^anif(^ mit bem oorigen med^anifi^en vzxwanbt. !5)ie

grangofen l^aBen fold^e^, al^ fie üBcr fünfte 5U benUn
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unb 5U fc^retBen anfingen, in unfre ^unftle^ten eingeführt;

benn fo l^eifet e§, ber SJlaler forn^jontere fein ©emölbe;
ber SÖ^ufito rairb fogar ein für allemal ^om^jonift ge*

nannt, nnb bod§, menn Beibe ben njaljren 9Zamen eine§

MnftlerS tierbienen woKen, fo fe^en fie i^re SSexfe nid^t 5

gufommen, fonbern fie entwickeln irgenb ein inraol^nen*

be^ ^ilb, einen ^öi^ern Slnflang natnr= nnb fnnftgemöfe.

©Ben fo n)ie in ber ^nnft, ift, nienn oon ber 9latnr

gef^roc§en rairb, biefer Slu^brnif l^eraBraürbigenb. ^ie
Organe komponieren ftd§ nic§t als oorl^er fertig, fie ent« 10

mijfeln fii^ au^ nnb an einanber jn einem notioenbigen,

tn§ ^an^e greifenben ^afein. ®a mag benn oon gnn!*

tion, ^eftalt, garBe, ^a^, äRaffe, (^tmäjt ober oon

anbern ^eftimmnngen, raie fie l^ei^en mögen, bie ^lebe

fein, atteg ift Beim ^etra^ten unb gorf($en suläfftg; bn^ 15

SeBenbige gel^t nngeftört feinen ©ang, p^an^t fiel) raeiter,

fc^meBt, fcl)n)an!t unb erreicht gule^t feine SSottenbung.

Embranchement ift gleid^faHS ein tec^ntfd^eS Wort
beS Qimmerl^anbmerfS unb brütft au§, bie halfen unb

(Sparren in unb an einanber gu fügen. (Sin gatt, loo 20

biefeS Söort guläffig unb auSbrütflid^ erft^eint, ift, menn
e§ geBrau(^t mirb, um bie S^ersmeigung einer «Strafe

in mel^rere 5U Be^eit^nen.

SSir glauBen l^ier im ©in^elnen fo mie im ©an^en
bie 9la(^tt)irfung jener ©poc^e gu feigen, mo bie Station 25

bem (SenfualiSm ^ingegeBen mar, gemol^nt, ftd§ mate=

rietler, med^anifc^er, atomiftifc^er kn^bxüdt gu Bebienen;

ba benn ber forterBenbe ®prad§geBraudf) jmar im ge*

meinen !^ialog l§inretd§t, foBalb aBer bie Unterl^altun^

fiel) in§ ©eiftige erl^eBt, ben p^eren 5lnfidljten oorgüg^ so

lieber Tlänmx offenBar miberftreBt.

9^o(^ ein 3Sort führen mir an, ba^ 2Bort plan. Sßeil

fid^, um bit SD^aterialien raol^l gu !omponieren, eine ge*

miffe oorauS üBerbad^te 5lnorbnung nötig ma^t, fo Be=

bienen jene fid^ beS 3Borte§ plan, merben aBer fogleidj 23

baburdl) auf ben begriff eineS |)aufe§, einer <Btabt ge=

leitet, meldte, nod^ fo oernünftig angelegt, immer noc^

feine 5lnalogie gu einem organifd^en SSefen barBieten
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fönnen. ®ennoc§ Brauchen fte, nxibebad)t, (S^eöäube unb
©trafen aU ©letd^ni^; ha benn 5ugletd§ ber %u^bvnd
unite du plan jum ^Jltfeüerflätibniffe, gum ©in* unb SBtber«

fprec^en %nla^ gibt unb bie grage, morauf aUe^ an:=

5 fommt, buTcfjau^ tJerbüftext inirb.

Unite du type mürbe bie <Ba^z ]d)on näfjer auf

ben xzä)ten 2Beg geleitet l^aöen, unb bieg lag fo na^e,

inbem fte ba^ äöort type im ^onte$t ber Diebe gar lüo^l

gu Öraud^en miffen, ba e§ eigentlich oBenanftefjen unb
10 5ur Slu^gleic^ung be§ ©tteiteg Beitragen fottte.

Söieber^olen mir §unäc§ft nur, baJ3 ©raf SBuffon

fd§on im Qa^xz 1753 brutfen läfet, er Befenne ftdj ju

einem dessin primitif et general — qu'on peut suivre

tres loin — sur lequel tout semble avoir ete conpu.

15 Tome IV, pag. 379.

„5Ba§ Bebarf eg meiter gengni^?"
^ier aBer möc§te e§ ber £)xt fein, ^u ber Streitig*

Mi, von ber mir ausgingen, mieber 5urü(f§n!el§ren unb
t§re golgen nad^ ber Qeitxei^e, infofern eg ung mög*

20 lid^ marb, t)or§utragen.

©rinnern mirb man fic^, ba^ ba^jenige §eft, mel^eg
unfer 35orfte]§enbeg neranlafete, vom 15. ST^jril 1880 batiert

ift. ®ie fämtlid§en 5t^ageSBIätter nel§men fogleid^ ^enntnig
tJon ber <Ba^e unb fpred^en ftd§ für unb bamiber aug.

25 S'wi SJlonot Qunt Bringen bie §erau§geBer ber Re-
vue encyclopedique bie Slngelegenl^eit gur ®|)rad§e, nid§t

oljne (SJunft für (S^eoffrog. ®ie erflären biefelBe für

euroi3äifd§, b. 1§. in^^ unb aufeer^alB be^ miffenfc§aftlic§en

^reifeg Bebeutenb. ©ie rüc!en einen 5tuffa^ be^ t)or=

30 güglid^en SDlanneg in extenso ein, raelc^er aEgemein ge=

fannt gu fein oerbient, ba ex furg unb pfammengefafet,
mie eg eigentlid^ gemeint fei, an^fprid^t.

2öie leibenfc^aftlid^ ber streit Be^anbelt merbe, fielet

man barau§, ba% am 19. Q^tli, mo bie |iolitifd§e Gärung
35 fd^on einen ]§o§en ®rab erreid^t l^atte, biefe meit aB=

iiegenbe miffenfd§aftlid§=tl^eoretifdje grage fo((^e (S^eifter

Befd^äftigt unb aufregt.

^em fei nun, mie ifjm fei, mir merben burd^ biefe
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^ontrooerg auf bte innern ^efonbern S5erpltniffe ber frati*

Söfifd^en 2(fabernte ber SBiffenfc^aften §ingett)tejett; benn
ba'^ biefe innere SRipetttgfett ntc^t e§er laut geworben,

batJon ntag folgenbe^ raol^l hiz Urfad^e geitJefen fein.

3n bzn früheren geiten raaren hk (Si^ungen ber &

5lfabemie gefd^Ioffen , nur bie SD?itglieber fanben ftd^ ein

unb bi§£utierten über (Srfal^rungen unb 99^einungen.

^ai^ unb nad^ liefe man greunbe ber Sßiffenfd^aften aU
3u§örer freunblid^ Ijeretn, anbere Qubringenbe fonnten in

ber golge nid§t rao^ abgel^alten merben, unb fo fal) man lo

fid^ enblic§ in ©egenmart eineg öebeutenben ^uHi!um§.
SSenn mir ben 3BeItlauf mit Sorgfalt Betrad^ten,

fo erfahren mir, bafe alle öffentlichen ^erl^anblungen,

fie mögen religiös, ;poIitifd§ ober miffenfd^aftüd^ fein,

frül^er ober fpäter burd^au^ formell merben. is

!Die fran5öfifd§en Slfabemiften enthielten fi^ beg*

f^alh, tvie in guter ©efettfc^aft ]§erfömmlid§, aUer grünb*

lid^en unb ^uglei^ l^eftigen Äontrooerg; man bi^futierte

nid^t üöer bie S5ortrage, fie mixxbtn an ^ommtffionen
5ur Unterfud^ung gegeben unb nad§ bereu (^nta^^ten he= 20

l^anbelt, morauf benn einem ober bem anbcrn Sluffa^

bie (S^re miberful^r, in bie SO^emoiren ber 5lfabemie auf=

genommen 5U merben. <Bo t»iel ift e^, wa^ un^ im att=

gemeinen Betont gemorben.

^nn aber mirb in unferem galle gemelbet, bie ein* 25

mal au§gebrod§ene (Streitigkeit merbe au^ auf ein fold^eS

§erfommen Bebeutenben ©influfe l)a6en.

^n ber Slfabemiefi^ung tJom 19. Quli oernel^men

mir einen 9^ad§!lang jener ^^Differengen, unb nun fommen
fogar bie Beiben ^jerpetuierlid^en ©efretäre ^uoier unb 30

5lrago in ^onflift.

35i§]§er mar, mie mir vernommen l^aBen, bie (^c^

mo^nl^eit, in einer jeben folgenben (Seffion nur bie

9^uBrifen ber tiorl^ergel^enben oorgetragenen 9lummern
gu referieren unb freili(| babnxä} alle^ §u Befeitigen. 35

^er anbere ;per^etuterlid5e (©efretär Slrago ma^t
Jebod^ gerabe bie^mal eine untxwaxttte ^lu^na^me unb
trägt bie von (i'nmex eingelegte ^roteftation umftänblidö
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vox. ^Diefer reproteftiert jebod^ ^ec^m foli^c 9leuerungen,

lüelrfje großen geitaufraanb na^ ftd) ^ie^en müßten, tn=

htm er ftd§ gugleid^ ii6er öie UnüoUftänbtgfeit 5e§ eöeii

vorgetragenen iRefume^ Be!(ogt.

5 ©eoffrot) 5e ®aint*|)tlatre wiberf^rid^t; e§ werben
bie ^ei]>iele anberer Qnftitute angeführt, rao bergleicfjen

mit Sinken gefd§e§e.

!5)em luirb abermals iniberf^jrod^en, unb man Ijält

cg äule^t für nötig, biefe Slngetegen^ett lueiterer ÜBer=
10 legung anl^eim ju geBen.

Qu einer ©ifeung vom 11. OftoBer lieft ©eoffrotj

einen 2luffa§ über bh befonberen gormen be^ |)inter=

^aupt^^ ber ^rofobile unb be§ Teleosaurus; l^ier mirft

er nun §errn ©uuier eine SSerJäumni^ in Beobachtung
16 biefer ^eile oor; ber le^tere fte^t auf, fe^r loiber feinen

3SiEen, loie er oerfid^ert, aber burd^ biefe ^^orioürfc ge=

nötigt, um folci^e nid§t ftidfd^meigenb gu^ugeben. Un§
ift biefeg ein mer!mürbige^ Beif:piel, melcfjen grofeen

©rfjaben e^ bringe, menn ber (Streit um |öt)ere 5ln=

20 ftd^ten bei ©in^elnl^eiten jnr (^pxaäjt fommt.

35alb barauf erfolgt eine ©effion, beren mir mit

ben eignen Sßorten be§ §errn ©eoffroi) Ijier gebenfen

moHen, mie er ftc§ barüber in ber Gazette Medicale oom
23. £)!tober oerne^men läßt.

26 „©egenmärtige Qeitung unb anbere öffentlid^e ^Blätter

^atttn bie 9^euig!eit verbreitet, jene §mifcfjen §errn (S^uoier

unb mir entfponnene (Streitigkeit follte in ber näd§ften

a!abemifd§en <^i^ung mieber aufgenommen roerben. Tlan
eilte l^erbei, um bit (Sntmi(flungen meinet ®egnerg ju

30 oernel^men, meiere er über ba^ gel^bein ber Srofobile

tJorläufig angefünbigt ^atte.

„^er ©aal mar me^r al^ gemö^nlic^ angefüttt, unb

man glaubte unter btn Suprern nic^t nur folc^e gu

fe§en, meli^e, von reinem Qntereffe befeelt, au^ ben

35 miffenfi^aftlid^en (Spürten ^eranfommen; man ^attt viel*

me^r 9^eugierige 5U bemerken unb toßerungen eineS

at^enienftfd|en ^arterre^ von gan^ abmeic^enben ©e*

ftnnungen gu vernel^men.
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„'Dtefer Umftanb, ^errn ©uoicr mitgeteilt, Beioog

il^ti, ben 35ortrag feinet 5luffa^e§ auf eine anbete ^i^ung
5U oerfd^ieBen.

ff^on feinem anfänglichen fSox^ahzn in ^enntni^

gefegt, l^ielt id§ mid^ gu antworten Bereit, mar e§ aBer b

nun fe§r aufrieben, biefe «Sai^e bergeftalt ftd^ auflöfen

§u fe^en. ^enn einem raiffenfd^aftlid^en 2Sett!ampfe ^ie^'

id) voXf meine Folgerungen unb ©i^lüffe Bei ber %ta=

bemie 5U hinterlegen.

„5Jleinen Sluffa^ l^atte x^ niebergefd^rieBen, in ber lo

5lBft(|t, menn ic^ an§> bem Stegreife über bie 5lngelegen=

l^eit gef^ro(^en i^ätie, benfelBen gur SlufBemal^rung bem
afabemifc^en 5lrd§io anguuertrauen, mit ber ^ebingung:

ne varietur."

(^dt jenen ©reigniffen ift nun fi^on ein Qal^r t)or* is

üBer, unb man üBergeugt fid^ au^ bzm befugten, ba^

mir auf bie golge einer fo Bebeutenben miffenfc^aftlid^en

®$plofton, felBft nad§ ber großen :politifd§en, aufmer!fam

geBlieBen. ^e^t aBer, bamit ba^ S5orfte§enbe nid^t gang

oeralte, motten mir nur fo t)iel erflören, ba^ mir glau* 20

Ben Bemerkt 5U l^aBen, e^ merben bie miffenfd^aftlid^en

Unterfud^ungen in biefem gelbe geitl^er Bei unfern ^a^=
Barn mit me^r grei^eit unb auf eine geiftreii^ere 3Beife

Bel^anbelt.

SSon unfern beutfd^en 5teilnel§menben l^aBen mir 25

folgenbe 9^amen ermähnt gefunben: SSojanu^, ©aru^,

^ielme^er, ?D^ecfel, D!en, (Bp% 5tiebemann. !J)arf man
nun tjorau^fe^en, ba^ bie SSerbienfte biefer SJ^änner an=

erfannt unb genügt merben, ba^ bie genetifd^e X)enfmeife,

beren fic^ ber ^eutfd^e nun einmal nidjt entfd^lagen 30

fann, me^r ^rebit gewinne, fo fönnen mir un^ gemife

Don jener (Seite einer fortgefe^ten teilne^menben Tlit=

arBeit erfreuen.

SB ei mar, im SKära 1832.
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1. SBortöort bes erften $efteö „Qm
3Jlorp!)oIogie"

®a§ Unternehmen mixb entfd§nI5igt.

SSenn 5er §nr lebl^aften 95eo6a(^tnng anfgeforberte

SHenfcfj mit 5er 9^atnr einen ^ampf gu Befielen anfängt,

fo fiipt er gnerft einen nnge^enern irieB, bie ^^egenflänbe

ftd§ 5n nntermerfen. @§ banert aöer nic§t lönge,fo bringen

5 fie bergeftalt gemaltig anf il^n ein, ba^ er mo§I fii^It, raie

fe^r er Urfac^e f)at, arn^ il^rc 9J^ac^t an^nerfennen nnb i^re

©inmirfnng ^ntiere^ren. ^anm libergengt er ftc^ uon biefem

medjfelfeitigen ©infinfe, fo mirb er ein bop^jelt Unenb«
Itcf)e§ gema^r: an ben ^egenftänben bk 3JJannigfaltig=

10 Mi be§ (Sein^ nnb 3Serbeng nnb ber ftd^ lebenbig

bnrd§fren5enben ^erl^ältniffe, an fi(^ felbft aBer bh 9Jlög=

lidjfeit einer nnenblirfjen 5in§6ilbnng, inbem er feine

©mpfänglicpeit fomo^l aU fein Urteil immer gn nenen
gormen be^ 5lufne!§men§ nnb ©egenmirJenS gefc^itft

15 mo^t. ®iefe gnftönbe geBen einen ^ol§en (^ennfe nnb
mürben ba^ (^lüä beg SeBen^ entfd^eiben, menn nic^t

innre nnb önfere ^inberniffe bzm fc^önen Sanf gnr

35oEenbnng ftd| entgegenftellten. ®ie Qa^re, bh erft

Brai^ten, fangen an, gu nel^men; man Begnügt fid^ in

20 feinem Tla^ mit bem ©rmorBenen nnb ergebt ftd§ baxan

um fo me^r im ftiUen, al§> von anfeen eine aufrichtige,

reine, BeleBenbe ^eilnal^me feiten ift.

2ßie menige fitzen fi(^ oon benx Begeiftert, ma^
eigentlid§ nur bem ©eift erfd^eint. ^ie (Sinne, ba^ ©e*
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füp, ba§ &^müt üBen tueit größere SJJad^t öBer un§
au^, unb graar mit SfJed^t: tenn mir finb auf§ Seöen unb
nic^t auf bie ^etradjtmtg angeraiefen.

Selber finbet man aber an^ bei benett, bk ftd§ bem
@r!ennen, bem SSiffen ergeben, feiten eine rr)ünf(^en§= 5

merte Steilnal^me. ®em 33erftänbigen, auf ba^ 35efonbere

SJlerfenben, genau SSeobad^tenben, au^ einanber Streunen«

ben ift gemiffermafeen ba^ ^ur Saft, ma^ au^ einer .gbec

fommt unb auf fie suriicffii^rt. ©r ift in feinem Sabg=
rintl^ auf eine eigene SBeife §u $aufe, ol^ne ba^ er ftcf; 10

um einen gaben befiimmerte, ber fd^neUer burd§ unb
bnxä) fül^rte; unb fold^em fd^eint ein TlttaU, ba^ nid§t

auggemün§t ift, nid^t aufgegä^It merben fann, ein läftiger

35eft^; bal^ingegen ber, ber fic^ auf l^ö^ern (Stanbpun!ten

. M) j
befinbet, gar leidet ba^ ©in^elne nerac^tet unb bagjenige, 15

^^
jj im§> nur gefonbert ein Seben §at, in eine tötenbe 5111*

gemeinl^eit ^ufammenrei^t.

Qu biefem ^onflüt Befinben mir un^ fd§on feit

langer Qeit. ©^ ift barin gar mand§e§ getan, gar mand§eS

gerftört morben; unb id^ mürbe nid^t in SSerfud^ung 20

kommen, meine 2tnftd§ten ber 5Ratur, in zimm fd^mad^en

^al^n, bzm £)^zan ber 3)leinungen 5U übergeben, l^ätten

mir nidjt in ben erftoergangenen ^tnnbzn ber (^efa^r

fo lebhaft gefül^It, meldten ^ert Rapiere für un§ be*

galten, in meldte mir frül^er einen Steil unfere^ !Dafein§ 25

niebergulegen bemogen morben.

SJiag bal^er ba^, n)a§> i^ mir in jugenblid^em SO^ute

öftere aU ein 3Ber! träumte, nun alg ©ntmurf, ja aU
fragmentarifc§e Sammlung l^ertjortreten unb al^ ba^,

n)a§> e§> ift, mir!en unb nu^en. 30

®o t)iel Ijatte iä) §u fagen, um biefe üieljäl^rigen

©Ügjen, batJon jebod^ einzelne ^eile mel^r ober meniger

au^gefü^rt finb, bem Sßol^ImoEen meiner geitgenoffen

5U empfeitlen. &ax mand§e§, iva§> nod^ §u fagen fein

möchte, mirb im gortfd^ritte be§ Unternel^menS am beften 35

eingcfüfjrt merben.
:3eno, 1807.
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!Die ^hyi^t eingeleitet.

Sßenn mir 9laturgegenftänbe, Befonber^ dbzx bie

leBenbigen, bergeftalt gewalkt raerben, ba^ rair un§ eine

©infic^t in ben gufammen^ang i^re^ 3öefen§ unb 2öir!en§

5U tiexfc^affen wünfd^en, fo glauben rair gu einer fold^en

5 ^enntni^ am Beften buri^ Trennung ber 5leile gelangen

gu fönnen; raie benn ani^ rairflic^ biefer 3Beg un§ fe^r

wtit 5u füllten geeignet ift. 3ßa§ (E^emie nnb Slnatomie

5UX ©in* unb Ü6erfid§t bex Statur Beigetragen §aBen,

bürfen rair nur mit menig Söorten hzn greunben be^

10 3Siffen§ in^ (S^ebäd§tni§ guriidrufen.

5lBer biefe trennenben SBemül^ungen, immer imb

immer fortgefe^t, Bringen auc^ mand^en S^ai^teil l^eroor.

®a§ SeBenbige ift §mar in Elemente gerlegt, aBer man
!ann e^ au§ biefen nid§t mieber gufammenftetten nnb

16 BeleBen. ®iefe§ gilt fd^on von uielen anorganifd^en, ge*

fd^meige üon organifc^en ^ör;pern.

®§ l§at fiel) bal^er aud§ in bem miffenfd^aftlic^en

aJlenfd^en gu allen Reiten ein 5trieB l^eruorgetan, bie

leBenbigen ^ilbnngen al^ folc^e ^u erfennen, i^re äufeern

20 ftd^tBaren, greiflic^en Steile im gufammen^ange gu er*

fäffen, fte al§ Slnbeutungen beS Snnern aufzunehmen

unb fo ba§> ©anje in ber 5lnfd§auung gemiffermafeen gu

Be^errfc^en. 2ßie na^ biefeg miffenfd^aftlit^e SSerlangen

mit bem ^unft* unb S^^ad^a^mung^trieBe sufammenpnge,
26 Braucht mol^l nid§t umftänblicl) au^gefül^rt gu merben.

'^an finbet bal^er in bem ©ange ber ^unft, be^

SSiffen^ unb ber SBiffenfc^aft mehrere 33erfnd§e, eine

Sc^re SU grünben unb au^guBilben, meldte mir bie

aylorplologie nennen möchten. Unter mie jnand§erlei

80 gormen biefe ^erfud^e erfd^einen, banon mirb in bem

gef(^id§tlid§en Steile bie fltebt fein.

!5)er ©eutfd^e l^at für btn ^om^^lej? be§ ©afein^

eines ujirflid^en SSefenS ba§> SBort (S^eftalt. ®r aB«

ftra^iert Bei biefem 5lu§bruce von bem S8eroeglid§en, er

35 nimmt an, ba^ ein gnfammengeprigeS feftgefteEt, aB*

gcfc^loffen unb in feinem i^^axattex fixiert fei.

1^^
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35etrQ(^ten wix öBer alle ©eftalten, BefonberS btc

organifd^en, fo finben rait, bo^ nirgenb ein 33efle§en*

be^, nirgettb ein Sflul^enbeS, ein SlSgefd^Ioffene^ Dor=»

fommt, fonbern ha^ uielme^r atte§ in einer fteten SBe*

megung fd§n)anfe. ^Da^er unfere ©^^rad^e ba§ SBort 5

33 Übung forao^l oon htm §eri;)orge6rai|ten al§ oon

bem |)ert)orge6rad§tnJerbenben gehörig genug gu Braud^en

Ijftegt.

SBoHen niit alfo eine Tloxp^olo^xe einleiten, fo

bürfen mx nid§t tion (S^eftalt f^rec^en, fonbern, raenn mir 10

ba§> SSort Brauchen, un§ aUenfaÖ^ baBei nur biz Qbee,

Ben ^Begriff ober ein in ber ©rfal^rung nur für ben

StugenBlitf geftge^Itene^ benfen.

®a§ (S^eBilbete rairb fogleid^ raieber umgeBilbet, unb
mir l^aBen un^, wenn wir einigermaßen gum leBenbigen 15

Slnfd^aun ber 9latur gelongen moHen, felBft fo Bemeg«

Iid§ unb Bilbfam §u erhalten, nad§ htm SBeif^jiele, mit

bem fte un§ oorgel^t.

SBenn mir einen ^ör:per auf htm anatomifc^en SBege

in feine ^eile gerlegen unb biefe ^eile mieber in ba§>, 20

morin fie ftd^ trennen laffen, fo fommen mir gule^t auf

folc^e 5[nfänge, biz man ©imilarteile genannt l^at.

5Son biefen ift l^ier uic3§t bie [Rebe; mir mad^en t)ielmel)r

auf zim l^öl^ere 9Ra$ime be^ Drgani^mu^ aufmerffam,

bie mir folgenbermaßen au^f;pred§en. 25

^ebeg SeBenbige ift Uin (Sinselne^, fonbern eine

aJlel^rl^eit; felBft infofern e^ unS ctU Qnbioibuum er«

fc^eint, BleiBt e^ bo(^ eine S5erfammlung oon leBenbigen

felBftänbigen SSefen, bie ber Qbee, ber Einlage nad§ gleid^

finb, in ber ©rfd^einung aBer gleid§ ober ä§nlid§, ungleid^ 30

ober unäl^nlid^ merben fönnen. ®iefe SBefen finb teil^

urfprünglid§ f^on oerBunben, teil^ finben unb oereinigen

fte fi(^. ®ie entjmeien ftd§ unb fuc^en fid^ mieber unb

Bemirfen fo eine unenblid^e ^robui^tion auf aße Söeife

unb na^ allen ©eiten. 35

Qe unoollfommener ba§> ©efd§ö:pf ift, befto mel^r finb

biefe Xeile einanber gleid^ ober ä^nlii^, unb befto me§r

gleichen fie bzm (Spangen. Qe uollfommner ba^ ©efd§ü|)f
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ititrb, befto unäl^nrid^er tuerben bie Xdh eittanber. Qu
jenem gaUe ift ba^ ©an^e ben teilen mel^r ober roeniger

gleid^, tn biefem ba^ (^angc ben teilen nnäl§nlt(^. Qe
ä§nlid§er bie ^etle einanber ftnb, befto tüentger ftnb fte

einanber fuBovbintert. ^te (SuBorbination ber Steile

b^nt^t auf ein tJolIfommnereS (^efd^öpf.

T}a in aEen allgemeinen ^pxüi^tn, fte mögen noc^

fo gut bnxä)ba^t fein, etma§ Unfafelid^eS für benjenigen

liegt, ber fte nid§t anmenben, ber il^nen bie nötigen S3ei*

f^iele ni(^t unterlegen fann, fo motten mir gum Anfang
nur einige geben, ba unfere gan^e 5lr6eit ber 2lu^* unb

S)urd§fü§rung biefer unb anbcrer Qbeen unb Tla^ixmn

geraibmet ift.

'Da^ eine ^ffange, ja ein ^aum, bie un§ bod^ al§

3:nbioibmtm erfd^einen, au§ lauter ©in^el^eiten Befte'^n,

bie ftd^ unter einanber unb bem (Spangen gleid^ unb ä^n=

li(^ ftnb, baxan ift lool^l fein Qraeifel. 3Sie oiele ^flan^en

merben burc^ SlBfenfer fortgcpflangt! ^a§ 5luge ber legten

S^arietät eineg D6ftöaume§ treibt einen S^^^^iör ^^^ mieber

eine Sln^al^l gleicher Singen l^eroorBringt; unb auf eöen

biefem ^ege gel^t bie gortpflanjung burc^ ©amen oor

fitf). (Sie ift bie ©utraidElung einer unjäl^ligen SOIenge

glei^er ^nbioibuen au§> b^m (Sd§o^e ber ^utter^flan^e.

SJlan fielet l§ier fogleid^, ba^ ba§> (5)e^eimni§ ber

gortpflansung burtf) (Samen innerl^alb jener SQlajcime

fd^on au^gefprod^en ift; unb man 6emer!e, man Bebende

nur erft rec^t, fo rairb man ftnben, ba^ felöft ba^ <Samen*

forn, ba§> un^ al§> eine inbiuibuettc ^inl^eit oor^uliegen

fd^eint, fcTjon eine SBerfammlung t)on gleid^en nnb ä^n*

lid^en Söefen ift. Wan ftettt bie 35o§ne gemö^nlid^ aU
ein beutlid§e^ 5Dlufter ber Keimung auf. Tlan nel^mc

eine 33ol^ne, nod§ e^e fte feimt, in iBrem gan^ einge*

mi(!elten Quftanbe, unb man finbet nad^ Eröffnung ber*

felBen erftlid^ bie gmei (Samenblätter, bie man nic§t

glücOlid^ mit bem 9)lutter!ud§en oerglei^t: benn e§ ftnb

5mei malere, nur aufgetriebene unb mel^ligt au^gefiittte

SSlätter, meldte an^ an 8id§t unb Suft grün merben.

gerner entbedft man fd^on ba^ geberd^en, meld^e^ aber*
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maU giuet ou^geBtlbetere unb ttieiterer 5lu§öilbung fällige

35lätter ftnb. 35ebenft man baBei, ha^ l^inter jebem

Slattftiele ein 'äuQe, mo nic^t in ber 9Sir!fic§feit, bod§

in ber SJlögliC^feit rn^t, fo erblicft man in bem nn§ ein=

fac§ fc^einenben (^arrnn fcfjon eine S5erfammlung oon 5

me|rern ©in^el^eiten, bk man einanber in ber Qbee
gleich nnb in ber ©rfd^einung äl§nlid^ nennen fann.

!5)a6 nnn ba^, ma^ ber ^bee nad§ gleicTj ift, in ber

@rfal)rnng entmeber al§> gleid§ ober al§ ä§nltd§, ja fogar

aU tJöHig nn.qleii^ nnb nnäl^nlic^ erfc^einen fann, barin 10

Befielt eigentlid^ ba^ Bemeglidje SeBen ber 9^atnr, ba^

mir in unfern blättern 5U entmerfen gebenfen.

(Sine Qnftans au0 bem 5tierreid§ ber niebrigften

©tufe filieren mir nod^ gu mel^rerer Slnleitnng l^ier nor.

@§ giBt 3nfnfton§tiere, bie ftrfj in ^iemlid^ einfad^er (SJe= 15

ftalt t)or unferm 5lnge in ber gend^tig!eit Beroegen, fo=

Balb biefe aBer aufgetrocknet, §er:pla^en unb eine 93lenge

Körner au^fc^ütten, in bie fic mal^rfd^einlid^ Bei einem

naturgemäßen ©ange ftd^ auä) in ber geuc^tigfeit 5er*

legt unb fo eine unenbli(^e S^ad^fommenfd^aft l^eroor« 20

geBratfjt ]§ätten. ®od§ genug l^ieoon an biefer (Stelle,

ba Bei unferer gangen ^arftellung biefe 5lnftd§t mieber

i^eroortreten muß.
SBenn man ^fTanjen unb stiere in i^rem unuoll=

fommenften Quftanbe Betrad^tet, fo ftnb fte faum 5U unter* 26

fd^eiben. (Sin SeBen^^Punft, ftarr, Bemeglid^ ober IjatB*

Bemeglid^, ift ba^, xva^ unferm ©inne !aum BemerEBar

ift. OB biefe erften Slnfänge, nad^ Beiben ©eiten beter*

minaBel, burd§ Sid^t §ur ^flange, burd^ ginfterniS ^nm
Xm l^inüBer§ufül§ren finb, getrauen mir un^ nic§t p 30

cntfReiben, oB e§ gleid^ l^ierüBer an SBemerfungen unb
Slnalogie uidTjt fe^lt. (^0 tiiel aBer fönnen mir fagen,

ba'j^ bie üu^ einer !aum §u fonbernben S5ermanbtfd§aft

aU ^ffangen unb jj^iere nad^ unb nadT) l^eroortretenben

©efd^öijfe nad^ pv^^ entgegengefe^ten (Seiten fid^ oerootts 35

fommnen, fo ba^ bie ^f(an§e ftd^ ple^t im 35aum
bauernb unb ftarr, bai& iier im äJJenfd^en gur l^öd^ften

SBemeglid^feit unb greil^eit fid^ uerl^errlid^t.
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(SJemmatton unb ^toltfifatton ftnb oBermal^ gitiei

§öu^tma$tmen be§ Organismus, bie auS jenem ^ciupU

fa^ ber ^oejclfteng mel^rerer gleichen unb ö^nlid^en Sßefen

fic^ Ijerfc^reiben unb eigentlich jene nur auf boppelte

5 SSeife auSf^rec^en. 3ßir merben biefe Beiben SBege burc^

h(iS> ganje organifd§e ffteidi) burd§§ufüf)ren jurfjen, moburd^

\xd) manrfjeS auf eine l^öd^ft anfd§aulid§e ^eife reiben

unb orbnen rairb.

Qnbem mir bm oegetatitJen 5tt)puS Betrachten, fo

10 ftetlt ftd^ uns Bei bemfelBen fogleit^ ein Unten unb DBen
bar. ^ie untere ©teile nimmt hie Sßur§el ein, beren

3Sirfung nad§ ber ©rbe l^ingel^t, ber geui^tigfeit unb
ber ginfterniS angel^ört, ha in gerabe entgegengefe^ter

9f?ic§tung ber (Stengel, ber ©tamm, ober raaS beffen

15 Stelle Bejeid^net, gegen bzn ^immel, ba^ 2i^t unb bk \

8uft em^orftreBt.
|

3ßie mir nun einen fold^en SBunberBau Betrachten

unb bie 5trt, mie er Ijeroorfteigt, nö^er einfel§en lernen,

fo Begegnet unS aBermalS dn midfjtiger (sJ^runbfa^ ber

20 Drganifation: baJ3 fein SeBen auf einer DBerftäc^e rairfen

unb bafelBft feine l^eroorBringenbe ^raft äußern fönne,

fonbern bie gan§e SeBenStätigfeit oerlangt eine §ü(Ie,

bie gegen ba§> äuftere rolje Clement, eS fei SSaffer ober

Suft ober Si(^t, fie fc^ü^e, i^r garteS 3Befen Bemafjre,

25 bamit fie ba§>f xt)a§> il^rem Qnnern fpegififd^ oBliegt, ooll*

Bringe. X)iefe §üHe mag nun als ä^linbe, §aut ober

®cf)ale erf(feinen, aUeS, maS gum SeBen l^eroortreten,

aKeS, raaS leBenbig roirfen fott, mufe eingel^üEt fein.

Unb fo gel^b'rt au(| alleS, maS nad^ auf3en gefeiert ift,

30 nad^ unb nat^ frül^geitig bem 5tobe, ber SSermefung an.

!5)ie 9iinben ber ^äume, bi^ §äute ber ^nfeften, bie

^aare unb gebern ber ^iere, felBft bie DBer^aut beS

99lcnf(^en ftnb emig fid^ aBfonbernbe, aBgeftofeene, bem
UnleBen §ingegeBene |)ütlen, hinter benen immer neue

35 |)üllen fid^ Bilben, unter melcf^en fobann, oBerftödCjlid^er

ober tiefer, baS SeBen fein f^affenbeS ^emeBe l^eroor*

Bringt.

^ena, 1807.
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©er Qtt^alt BctJorjtiortet.

S5on gegentüärttger (Sammlung ift nur gebrüht ber

Sluffo^ über Tletamoxp^o]e ber ^ftan^en, meld^er, im
Qa^xe 179Ö einzeln erjd^etnenb, falte, faft unfreunb*

Itd§e 33egegnung gu erfahren l^atte. (Söldner SBibermtKe

jebod^ mar gang natürlid§ : bte @infc§ad§telung§le]§re, ber 5

S5egrtff t)on ^räformation, oon fuccefftoer ©ntmitfelung

be§ von 5lbamg Qeiten §er fd^on S^orfjanbenen Rotten

fid§ felbft ber Beflen ^ö^fe tm allgemeinen Bemäd[)tigt;

aud^ l)attc Stund, getfte^Mftig , beftimmenb mte ent*

fc^eibenb, in Befonberem SSegug auf ^flanjenbilbung eine 10

bem geitgeift gemäßere ^orfteEungSart auf bie '^a^n

gebrad^t.

ajiein reblid^e^ SBemül^en Blieb bal^er gang ol^ne

SSirfung, unb oergnügt, ben Seitfaben für meinen eige=

neu ftiÖen 3Seg gefunben gu l^aBen, BeoBai^tete idT) nur 15

forgfältiger ba§> ^erpltni^, bk Sßed^felmirfung ber nor=

malen unb aBnormen ©rfc^einungen, Bead^tete genau,

ma^ (Srfal^rung einzeln gutroillig §ergaB, unb Brad§te

gugleid) einen gangen (Sommer mit einer golge t)on

35erfu(^en l^in, bie mid§ Belel^ren fottten, mie burc^ ÜBer= 20

ma^ ber 9^al§rung bit grud^t unmöglid§ gu mad§en, mie

burdl) (Sd^mälerung fie §u Befd^leunigen fei.

©ie ©elegenl§eit, ein (5^emäd§^|au§ na^ ^elieBen

5u erl^eKen ober §u oerfinftern, Benu^te i^, um b'iz 3Sir«

fung beg 8id§t§ auf bh ^ffangen fennen gu lernen; bk 25

^^önomene be^ SlBBleid§en§ unb SlBmeifeen^ Befd^äftigten

midlj oorgüglid^; S5erfud^e mit farBigen (S^la^fd^eiBen mur*

ben gleid§fal[§ angeftellt.

Ins i^ mir genugfame gertigfeit ermorBen, ba^

organifdlje SBanbeln unb Ummanbeln ber ^ftangenmelt 30

in ben meiften gällen gu Beurteilen, bie ^eftaltenfolge gu

erfennen unb abzuleiten, füljlte i^ mid^ gebrungen, bit

SOletamoripljofe ber ^«feften gleid^faK^ nä|er 5U fennen.

©iefe leugnet niemanb: ber SeBen^oerlauf fold§er

©efd^öpfe ift ein fortmäl§renbe§ UmBilben, mit 5lugen 35

5U fe^en unb mit Rauben gu greifen. SJJeine frühere,
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an^ mel^riä^rtger ©rgte^ung ber ©eibenroürmev gefd^ö^ftc

^enntni^ raar mir geBIteben; td§ erroeitexte fie, inbem

ic§ mel^rete ©ottungen unb STrten nom (St U§> gum
(Sd^metterling BeoBa(|tete unb aBBtlben liefe, wovon mir

6 bie f(^ä^en§iuerteften Blätter geölieöen ftnb.

§ter fanb ftc^ fein SSiberfprutf) mit bem, ma§ un0

in (S^riften üBerliefert wirb, unb id^ Brandete nur ein

(S(^ema taBeHarifd^ au^^uBilben, monad^ man bie ein^

§elnen ®rfal§rungen folgerecht oufreil^en unb ben munber*

10 Baren SeBen^gang fold^er (^efd^öpfe beutlid§ üBerfd^auen

fonnte.

5lu(^ tjon biefen ^Semü^ungen merbe i^ fudfien

Sflet^enfc^aft ^u geBen, gan^ unBefangen, ba meine 5tnftc§t

feiner anbern entgegenfte§t.

15 (5^lei(^äeitig mit biefem ©tubium mar meine STuf*

merffamfeit ber oergleid^enben 5lnatomie ber Stiere, tior*

äüglici^ ber Säugetiere 5ugemanbt; e^ regte fid§ §u i^r

fd^on ein grofeeg Qntereffe. 95uffon unb ^DauBenton

leifteten t)iel. (Samper erfd^ien aU SReteor von ^eift,

20 Sßiffenfd^aft, 5talent unb iätigfeit, ®ö'mmerring §eigte

ftd§ Bemunbern^mürbig, Tlexä manbte fein immer rege^

SBeftreBen auf fold^e (S^egenftänbe; mit allen breien ftanb

i(^ im Beften SSerpltni^, mit (Sam;per Briefraeife, mit

Beiben anbern in perfönlid^er, aud§ in 5lBmefenl§eit fort=

2B bauernber SSerül^rung.

^m Saufe ber ^^gftognomif mußte 39ebeutfamfeit

unb 35emeglici^feit ber (SJeftalten unfre Stufmerffamfeit

med^felSroeife Befd^äftigen, an^ mar mit 2avatexn gar

mand^e^ l^ierüBer gefprod§en unb gearBeitet morben.

so <fepäter fonnte i^ mid^. Bei meinem öftern unb
längern 5lufenthalt in ^ena, burd^ bie unermüblid^e

35ele^rung§gaBe Sober^ gar Balb einiger @inftd§t in

tierif^e unb menfd^Iid^e ^ilbung erfreuen.

igene Bei S5etrad§tung ber ^ffangen unb Qnfeften

35 einmal angenommene SJletl^obe leitete mid§ an^ auf

biefem 2Beg: benn Bei ©onberung unb 3Sergleid^ung ber

©eftalten mußte 58ilbung unb UmBilbung an^ l^ier

med^felSmeife §ur S^jrad^e fommen.
ß5oet^e§ SBerfe. XXXIX. 17
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!J){e bamalige Qeit jebod^ mar bnntiex, aU man ftc§

e§ je^t üorftellen tann. Tlan hz^anptzte ^um 33etf;jiel,

e§ l§ange nur oom SJlenfi^en ah. Bequem auf atten SSteren

gu gelten, unb S3äreu, racun fte ftc§ eine Qettlang auf*

red^t l^ielten, fönuten gu SDIenfdjeu juerbeu. ®er t)er= 5

joegeue !5)tberot im^tt gemiffe SSorfd§Iäge, u)te man
gtegenfü^ige ^anm l^eruorörtngen !önue, um foId§e in

Sioree, ^u Befonberm ^taat nnb 5lug§etd§nung , b^n

(^rojsen unb fReid^en auf bie ^utfdf)e 5U ftiften.

Sauge Qzit mollte fidT) ber Unterfc^ieb §mif(^en 10

9JJenfd§en unb 5tieren nic^t finben laffen; enblic^ glauBte

man ben Slffen baburi^ eutfdjieben t)on un^ §u trennen,

meil er feine üier (Sd^neibejäl^ne in einem em^irifd^ mir!*

Iid§ a6§ufonbernben Änod^en trage, unb fo fd^manfte ba^

gan^e SBiffen ernft* unb fd§er§ljaft gmifdfjen 33erfu(^en, 15

ba§> §aIBmatjre gu Beftötigen, bem galfd§en irgenb einen

<B^zin gu nerlei^en, ftd§ aBer baBei in millfürlid^er,

grillenhafter 3:;ötigfeit 5U Befd^äftigeu unb §u erl^alten.

^ie größte SSermirrung jebod^ Brachte ber (Streit l^ertior,

oB man bie ©dfjön^eit aU ztma^ 3Sirflid§e§, ben DBjeften 20

^nmol^nenbeg, ober aU reCatiu, fouDentioneU, ja inbioi*

bmU b^m 55efd[jauer unb 5lner!enner gufc^reiBen miiffe.

3d§ ^atie mid§ inbeffen gan§ ber ^nod^enlel^re ge*

mibmet: benn im ©eri^pe mirb un§ \a ber entfd^iebne

(E^axdttex jeber ©eflalt fidler unb für emige geiten auf* 25

Bemal^rt. i^ltere unb neuere ÜBerBleiBfel oerfammelte id^

um mid^ ]§er, unb auf ^fJeifen f^öl^te id^ forgfältig in 9Jlu=

feen unb ^aBinetten naä) fold^en ©efd^ö:pfen, bereu ^il=

bung im ©angen ober ©injelnen mir Belei^renb fein fönnte.

|)ieBei fü^te i^ halb bie ^Rotraenbigfeit, einen Stgpu^ 30

aufäuftellen, an meld^em alle (Säugetiere nad^ ÜBerein*

ftimmung unb 35erfd§ieben]§eit §u :prüfen mären, unb mic

\td^ früher bie Ur^^flange aufgefud^t, fo txa^tzte id^ nun=

mel)r, ba^ Urtier gu finben, ba^ i)ti^t benn bod^ gule^t:

ben begriff, bit 3^ee beg Stiert. 35

SJleine muffelige, qualoolle 9^ad§forfd^ung marb er*

leid^tert, ja oerfüfet, inbem |)erber bie Qbeen gur
^efd^ic^te berSJlenfd^l^eit aufjuseid^nen unternahm.
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Unfex täglid^eS ©efpräi^ Befd^öftigte ftd^ mit ben Ur*

anfangen ber 3Saffer*@rbe nnb hex barauf oon altera l§er

ftd^ entioicfelnben organtfdTjen (^efc^ö^fe. ®er Uranfang
nnb beffen nnaBIäfftge^ goxtBilben raatb immer Befprod^en

5 nnb nnfer miffenfd^aftlic^er 35eft^, bux^ raec^felfeitige^

TOtteilen nnb ^efämpfen, tägltd^ geläntert nnb Bereichert.

Tlit anbern grennben nnter^ielt iä) mid§ gleichfalls

anf ba^ leB^aftefte iiöer biefe ©egenftänbe, bie mtd^

leibenfd^aftli^ Befc^äftigten, nnb nic§t o^ne ©inmirfnng
10 nnb luec^felfeitigen 9^n^en BlieBen fold§e (S^efprät^e. Qa

e§ ift t)tellei(^t nid§t anmaf^lid^, menn anir nnS einBilben,

mand^eS von bal^er ®ntf;prnngene, bnrd^ 5trabition in ber

miffenfd^aftlid^en ^elt gortgeipflangte trage nnn grnc^te,

beren mir nnS erfrenen, oB man gleich nit^t immer ben

15 ©arten Benamfet, ber bie ^fropfreifer l^ergegeBen.

©egenmärtig ift Bei me^r nnb mel§r fid§ nerBreiten*

bcr ©rfa^rnng, bnx^ mel^r ftc§ nertiefenbe ^^ilofop^ie

mand§e§ gnm ©eBrand^ gekommen, mag jnr Qeit, als

bie nac^ftel^enben Slnffä^e gefd§rieBen mnrben, mir nnb
20 anbern nn^ngänglid^ mar. SRan fe^e bal^er ben Qnl^alt

biefer SBlötter, menn man fte and^ je^t für nBerpffig

]§alten foEte, gefd^id§tltd^ an, ba fte benn aU geugniffe

einer ftilCen, Bel^arrlid^en, folgered^ten Stätigfeit gelten

mögen.

2. ajerfud), bie 5lRetamorpI)o[e ber ^fjflangen

gu erllären

(1790)

©tel^e, er fjeljt oor mir üöer,

el^e itf)'S qctval)v »werbe,

unb »erroanbett [lä),

el^e ic^'S merfe.

©inleitnng.
25 1. ©in jeber, ber ba^ 9Sad§§tnm ber ^flansen nnr

einigermaßen BeoBad^tet, mirb leidet Bemer!fen, bajs gemiffe

änjsere Steile berfelBen fid^ mand^mal tiermanbeln nnb
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in 5te (^eftalt ber nöd^flltegenben ^etlc halb gan§, halb

tne^r ober toeniger üBergei^en.

2. (So oeränbext firf), ^um S3eifptel, metften^ bk ein*

föd^e ^litme bann in eine gefüllte, raenn ftd§ anftatt ber

^tauBfäben «nb '^tanhhmtel ^Blumenblätter entioic6eIn, b

bk entnieber an (S^eftalt unb garbe ooUfommen ben ii6rt=

gen blättern ber ^rone gleich finb ober nod^ fti^tbare

Qzidj^n il^re^ Urfprung^ an fid^ tragen.

3. SBenn mix nun bemerken, ba^ eg auf biefe SSeifc

ber ^ftan^e möglich ift, einen 'B^xitt rütoärtS gu tun ic

unb bk Drbnung be§ SSad^^tum^ nm^ufel^ren, fo merbcn
Jüir auf ben regelmäßigen 2öeg ber Statur befto auf='

mer!famer gemalt, unb mir lernen bit ©efe^e ber Um*
atianblung fennen, nad^ meldten fie einen Steil burd^ bzn

anbern feroorbringt unb bie oerfd^iebenften ©eflalten le

bnx^ SQ^obififation eine§ einzigen Organa barftetlt.

4. ®ie gel^eime SSermanbtfd^aft ber t)erf(^iebenen

äußern ^flan§enteile, al§ ber 35lötter, be§ ^eldf)§, ber

^rone, ber ©taubfäben, meldte ftd^ nad§ einanber unb
gleid§fam au^ einanber entmicfeln, ift oon ben gorfd^ern 20

im allgemeinen längft ernannt, ja aud^ befonberS be«

axhzitzt morben, unb man Ijat bie 2öir!ung, moburd^

ein unb ba^felbe Organ ftc^ un^ mannigfaltig oeränbert

feigen läßt, bie SJletamorpl^of e ber ^flan^en ge«

nannt. 25

5. (S§ §eigt ftd^ un^ biefe SRetamor^j^ofe auf breierlei

2lrt: regelmäßig, unregelmäßig unb gufölltg.
6. i)xe regelmäßige ^Dletamor^^tJfe können mir

an^ bit fortf d^rettenbe nennen: benn fie ift e§,

mel(^e fid^ uon ben erften (Samenblättern hx§> gur legten 30

Slu^bilbung ber grud§t immer ftufenmetfe mirffam be=

mer!en läßt unb burd^ Ummanblung einer ©eftalt in

bie anbere, gletd§fam auf einer geiftigen Seiter, gu jenem

(5^i;pfel ber Statur, ber gorti:)flan5ung burd^ ^mei ©e*

f(^led^ter, ^inauffteigt. !^iefe ift eS, meldte td^ mel^rere 35

3a]§re aufmerffam heoha^tzt l)ahz unb meldte gu erflören

id§ gegenwärtigen S5erfu(^ unternel^me. Söir werben

auc5 be^megen bei ber folgcnben !5)emonftration bk
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^ftange nur infofern Mxa^tzn, ol§ fie einjäl^rtg tft unb
au^ bem (Snmenforne ^ur Befruchtung unauf^altfam oor*

njürts fdfjrettet.

7. ®ie unregelmäßige 5D^etamorpl§ofe fönnen

5 ujir ou(^ tie rit(!f rfj reiten be nennen, ^enn niie in

jenem gott bie Statur noriDärtg §u bem großen g^^^cf^

^ineilt, tritt fie l^ier um eine ober einige «Stufen riicf=

mörtg. 2öie fie bort mit unmiberftel^li^em 5trieB unb

fräftiger 5lnftrengung biz 35Iumen Gilbet unb 5U b^n

10 2öer!en ber öieBe ruftet, fo erfd^Iafft fie §ier gleid§fam

unb läßt unentfi^Ioffen i^r ©efc^öpf in einem unentfcr)ie=

benen, meid^en, unfern 5lugen oft gefälligen, aber inner*

lid^ untcäftigen unb unmtrffamen guftanbe. ^urd^ bie

@rfal§rungen, meli^e mir an btefer SJJetamor^j^ofe 5U

15 machen ®elegenl§eit l^aBcn, merben mir böSjenige ent=

§üEen fönnen, wa^ un^ bie regelmäßige oer^eimlid^t,

beutlic?§ feigen, xva§> mir bort nur ferließen bürfen; unb

auf biefe ^eife fielet e§ 5U hoffen, baß mir unfere 515=

ftd^t am fic^erften erreid^en.

20 8. dagegen merben mir non ber britten 9}Jetamor=

;pljofe, melcl)e zufällig, oon außen, öefonber^ burc^

Qnfeften, gemirft mirb, unfere 5lufmer!famfeit megmcn*
ben, meil fie un^ non bzm einfad^en 255ege, meld§em mir

5U folgen ^aBen, ableiten unb unfern Qwed oerrüifen

25 fönnte. SSielleid^t finbet fid§ an einem anbern Drte ©e=

legenl)eit, uon biefen monftröfen unb boc^ in gemiffe

©renken eingefd§ränften Slu^müd^fen gu fprec^en.

9. Qc§ l^abe e^ gemagt, gegenmärtigen SSerfud^ o^ne

§Be§ie§ung auf erlöuternbe Tupfer aufzuarbeiten, bie {z-

30 bofi) in mandfjem Betracht nötig fd^einen möd§ten. ^d)

beljalte mir nor, fie in ber golge nad^^ubringen, meld§e§

um fo bequemer gefd^el^en fann, ba nodfj ^toff genug

übrig ift, gegenmärtige fleine, nur oorläufige 5lbljanblung

gu erläutern unb meiter au^gufül^ren. ©^ mirb al^bann

35 nidfjt nötig fein, einen fo gemeffenen (B^xitt wit gegen»

märtig gu Ijalten. Qd) merbe mand^e^ SSermanbte l^erbei=

führen fönnen, unb mel^rere '^tzUzn, au§ gleid§gefinntcn

«S^riftfteHern gefammelt, merben an il^rem redeten ^la^e
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fte]§ett. ^efonber^ raerbe ic^ tion allen Erinnerungen
gletd^Settiger 9J^eifler, beren fic^ biefe eble 2Btffenfd§aft gu

rühmen ^at^ ®eöraud§ §u ma^tn n'i^t uerfel^len. i)tefen

Ü6erge6e unb wibme iä) l^iermit gegenwärtige 33lätter.

I. S5on btn ©amenblättern.
10. !I)a «)ir bie Stufenfolge be^ ^ftangennjad^^tum^ 5

5u öeo6ad§ten un§ uorgenommen §aBen, fo xi^t^n wir
unfere 5lnfmer!fam!eit fogleid§ in htm 5tugenMi(f auf
bie ^flanje, wo fte ftc§ an^ bem (Samenforn entiöid^elt.

3n biefer ©pod^e !önnen mir bie Steile, raeld^e unmittel:^

hax §u xf)x gepren, leidet unb genau erfennen. (Sie lä^t 10

il§re hülfen mel^r ober weniger in ber (^rbe §urü(f, meldte

wir an^ gegenwärtig nic^t unterfud^en, unb Bringt in

Dielen gälten, wenn bie SSurgel ftdfj in ben 53oben 8e*

feftigt 5öt, bie erften Organe i^rc^ oberen SBac^Stunt^,

weld§e fd^on unter ber ®amenbe(fe verborgen gegenwärtig 15

gewefen, an ba^ 2id)t i^eroor.

11. (S§ finb biefe erften Organe unter bem Spanien

^otglebonen hetannt) man ^at fie aud§ Samenflappen,
^^ernftiidfe, Samenlappen, Samenblätter genannt unb fo

bie t)erfd§iebenen ©eftalten, in benen wir fie gewal^v 20

werben, gu be^eic^nen gefud^t.

12. Sie erfd^einen oft unförmli«^, mit einer rollen

9J?aterie gleidjfam au^geftopft unb eben fo fel^r in bie

®icfe al§ in bie S3reite auSgebel^nt; i^re (S^efäfee finb

unfenntlid^ unb uon ber Wlci\]e beS ®an§en faum 5U 25

unterfd^eiben; fie l^aben faft nid^t^ ^^nlii^e^ oon einem

SSlatte, unb wir fönnen Herleitet werben, fie für befon-

bere Organe an§ufe§en.

13. !Dod^ näljern fie ftd^ bei uielen ^flangen ber

33lattgeftalt; fie werben flacher, fie nel^men, bem 2i^t 30

unb ber Suft aufgefegt, bie grüne garbe in einem ^ö^ern

©rabe an; bie in i^nen entljaltenen ©efäfee werben fennt*

lid§er, ben '^lattxi:ii>pen ä^nlid^er.

14. ©nblid^ erfd^einen fie un^ al§ wirflid^e Blätter,

itjre ©efäfee finb ber feinften Slu^bilbung fällig, il^re 35

^^nlid^feit mit ben folgenben 35lättern erlaubt un^ ni^t^
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fte für öefonbere Organe gu l^altett, mir erfennen fic

tJtelmel^r für 5ic erfteu Blätter beS (Stengeln.

15. Sä^t ftd§ nun aber ein 35(att nic§t ol^ne knoten
nnb ein knoten nid§t ol^ne 5tuge benfen, fo bürfen lüir

6 folgern, ba^ berjenige ^unft, wo biz ^otglebonen an*

gel^eftet finb, ber ^mi)x^ erfte Slnoten^junft ber W^^^S^
fei. @§ rairb biefe^ burc^ biejenigen $flan§en Befräftiget,

u)eld)e unmittelbar unter ben glügeln ber Stottjlebonen

junge Singen l^eruortreiBen nnb an^ biefen erften knoten

10 ooHfommene graeige entwickeln, mie 5. ^. Vicia Faba
5U tnn pflegt.

16. ®ie ^otijlebonen ftnb meift gebo^j^elt, unb mix

finben hierbei eine 35emerfung gu mad^en, raeli^e un§ in

ber g-olge nod^ wichtiger fd^einen mirb. ®§ finb näm=
15 Iici§ bie Blätter biefe^ erften ^notenS oft aud^ bann g e=

^aart, toenn bit folgenben Blätter be§ (Stengeln loec^*

f el^nieif e ftel§en; e§ geigt fid^ alfo l^ier eine5tnnä^erung

unb 35erBinbnng ber Steile, raeld^e bh 9^atur in ber golge

trennt unb oon einanber entfernt. S^od^ merfniürbiger

20 ift e§, inenn bie ^otijlebonen aU oiele ^lättd^en um eine
SCd^fe oerfammelt erfd^einen, unb ber an§> i^rer '^ittt

fid^ nac^ unb nad^ entroicfeinbe (Stengel bit folgenben

Blätter einzeln um fid§ l^erum l^eroorbringt, meld^er gatt

fe^r genau an beut 3Sad§§tum ber ^inu^arten ftd^ öe*

25 mer!en läjst. |)ier öilbet ein ^rang uon 9^fabeln gleid^*

fam einen ^eld§, unb mir merben in ber golge, bei ä^n*

lid§en ^rfd^einungen, un^ be§ gegenmärtigengatte^ mieber

5U erinnern l^aben.

17. (3an^ unförmlid§e eingelnc ^ernftüdfe fold^er

äö ^f[an§en, meiere nur mit einem ^Blatte feimen, gelten

mir gegenwärtig oorBei.

18. dagegen Bemerfen mir, ba^ an^ felBft bie Blatt-

ä^nlid^ften Öotglebonen, gegen bie folgenben Blätter be§

(Stengeln geljalten, immer unau^gebilbeter finb. SSor*

35 gügli^ ift il^re ^erip§erie l^öd^ft einfarf), unb an berfelöen

finb fo menig ©puren oon @infd§nitten gu fe^en, aU
auf i^ren glöd^en fid^ |)aare ober anberc (S^efüfee au§*

gebilbeter Blätter Bemerken laffen.
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n. 5lu^BiIbung ber ©tengelBIättcr üon knoten
gu knoten.

19. 2Bir !öntten nunmel^r bie fucccfftoc Slu^öilbung

ber 35lötter genau h^txa^t^nf ba bic foxtfc^reitenben

SBirfungen ber Statur ade t)or unfern Singen oorge^en.

Einige ober mehrere ber nun folgenben 35lätter finb oft

fd§on in bem (Samen gegenioärttg unb liegen graifd^en 5

ben ^otglebonen eingefd^loffen; fie finb in i^rem 5U=

fammengefalteten 3wftonbe unter bem 9^amen be§ geber^

d§en§ Befannt. ^I^re (S^eftalt oerFjält fii^ gegen bie (55e=

ftalt ber Slotglebonen unb ber folgenben SSlätter an

uerfd^iebenen ^flangen oerfd^ieben, bocfj Joeidfjen fie meift 10

tJon ben ^otglebonen fd^on barin ab, ba^ fie flad^, ^art

unb überl^au^t al^ rcal^re flotter geBilbet finb, fid^ oöllig

grün färben, auf einem fid§tbaren S^noten rul^en unb i^re

33ermanbtfc§aft mit ben folgenben ©tengelblättern nidfjt

me^r oerleugnen fönnen; meldten fie aber nod^ gemö^n^ i&

lid^ baxin nad^fte^en, ba^ i^re ^eripl^erie, il^r ^anb nid^t

tJOÜfommen au^geöilbet ift.

20. !5)od§ breitet fid^ bie fernere Slu^bilbung un*

auf^altfam oon S^noten gu knoten burd) ba§> ^latt au^,

inbem fid^ bie mittlere 9^ippe beSfelben oerlängert unb 20

bie oon i§r entfpringenben 5Rebenrip|)en fid§ me^r ober

raeniger nad^ ben (Seiten au^ftrecfen. ®iefe oerfc^iebenen

SSer^ältniffe ber S^lip^en gegen einanber finb bie oor=

nel^mfte Urfad^e ber mannigfaltigen ^lattgeftalten. ®ie
SBlätter erfd^einen nunmehr eingekerbt, tief eingefd§nitten, 25

au§> mehreren 5Blättd§en ^ufammengefe^t, in loeld^em

legten gaKe fie un^ oollfommene fleine S^^^^Ö^ ^0^*

Bilben. SSon einer fold^en fucceffioen §öd§ften 35ermannig«

faltigung ber einfad^ften ^lattgeftalt gibt unS bie ÜDattel»

:palme ein auffatlenbe^ ^eifpiel. Qu einer golge oon 30

mehreren 33lättern fd§iebt fii^ bie 90littelrip:pe oor, baS>

fäd^erartige einfädle Sölatt mirb jerriffen, abgeteilt, unb
ein l)öd§ft pfammengefe^te^, mit einem 3"^6ige wetU
eifernbe^ 33latt mirb entraicfelt.

21. Qn eben bem SJla^e, in melc^em ba^ SBlatt felbft 35
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ön 5tugBtIbung gunimmt, Bilbet fid^ aud) ber SBIattftiel

an^, e^ fei nun, baj3 er unnüttelBar mit feinem SSlotte

gufammen^ange ober ein Befonbere0, in ber golge leicfjt

aBjutrennenbe^ (Stielc^en an^mad^e.

6 22. T)a^ biefer für ftd^ Befte^enbe ^lattftiel gleii^*

fallg eine Steigung §a6e, fid^ in 35Iättergeflalt gu oer*

manbeln, feigen mir Bei t)er)(^iebenen ^emäd^fen, 5. ^.

an bm 5(grumen, nnb e§ mirb un^ feine Drganifation

in ber g^lge no(^ 5U einigen 35etrai^tungen aufforbern,

10 meldten mir gegenmörtig au^raeid^en.

23. %u^ fönnen mir un§ tiorerft in hie nähere 33e=

oBad^tung ber 5lfterBIätter nic^t einlaffen; mir Bemerken

nur im S5orBeige^n, ba^ fte, Befonber^ menn fie einen

^eil beg (Stiele au^ma^m, Bei ber fiinftigen UmBilbung

15 be^felBen gleid^faH^ fonberBar oermanbelt merben.

24. 2Sie nun bk ^Blätter ]§au^tfö(^lid§ i^re erfte

Sf^a^rung benme^r ober meniger mobiftgierten mäfferigten

2^eilen ^u nerbanfen ^t^Ben, meldte fie bem (Stamme enU
gießen, fo ftnb fie i^re größere 5lu§Bilbung unb S5er=*

20 feinerung bem Sid§te unb ber Suft fd^ulbig. Sßenn mir

jene in ber oerfd^Ioffenen <Samenptte erzeugten ^otijle«

bonen, mit einem rollen ©afte nur gtei(^fam au^gefto^ft,

faft gar nid§t ober nur groB organiftert unb ungeBilbet

finben, fo geigen ft(^ un^ bie Blätter ber ^ftangen,

25 meldte unter bem SSaffer mad^fen, gröBer organifiert aU
anbere, ber freien Suft auSgefe^te; ja fogar entmitfelt

biefelBige ^flangenart glättere unb meniger oerfeinertc

Blätter, menn fie in tiefen fendeten Orten mäd^ft; ba

fie hingegen, in §ö[)ere (S^egenben oerfe^t, rau§e, mit

30 paaren oerfe^enc, feiner au^gearBeitete ä3lätter §eroor*

Bringt.

25. 5luf glcid^e SBeifc mirb bie 5lnaftomofe ber aii^

bcn 9flip:pen entf:pringenben unb ftc§ mit i^ren ©üben

cinanber auffud§enben, bie ^iatt^'dnt^en Bilbenben (3e=

-ob fäfee burd^ feinere Suftarten, mo nid^t aUein Bemirft, bod^

menigftenS fe^r Befö'rbert. 2Senn Blätter oieler $f(an*

5en, bie unter bem Söaffer mad^fen, fabenförmig ftnb,

ober bie ©eftalt von (^ewei^en annehmen, fo finb mir
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geneigt, e§ bem StJlangel einer tiollfommenen Slnafto»

mofe §U5ufd§rei6en. Slugenfrfjeinlic^ öele^rt un§ l^ieroon

ba^ 9ßac§§tum 5e§ Eanunculus aquaticus, beffen unter

beni 3Saffer erzeugte Blätter au^ fabenförmigen 9fli;ppen

Beftel^en, Me ohzxi^alh be^ SSaffer^ entraiiielten a6er oöllig 5

anaftomoftert unb 5U einer gufammen^ängenben gtäd^e

au^gebilbet ftnb. Qa eg lö^t ftd§ an ^alb anaftomofterten,

]§al6 fabenförmigen blättern btefer ^jXon^e ber Ü6er*
gang genau Bemerfen.

26. SJlan ^at ftc§ buri^ (Srfal§rungen unterrtd§tet, ba^ 10

bie 35Iätter Derfd^iebene Suftarten einfaugen unb fie mit
ben in il^rem Innern enthaltenen geud^tigfeiten nerBin=

ben; an^ Bleibt n»o§l Mn Qrvzi^zi übrig, ba^ fie bi^^^

feineren ©äfte luieber in b^n (Stengel gurüd^bringen unb
bie 5lu^bilbung ber in t^rer S^äl^e liegenben Singen ba^' is

bnrd^ t)or§iiglic§ beförbern. Wlan l§at bie au§ b^n blättern

meljrerer ^flangen, ja au^ bzn |)ö§lungen ber Stol^re

entiüitfelten Suftarten unterfud§t unb ftd§ alfo tJoHfommen

überzeugen fönnen.

27. SSir bemerfen hd meljreren ^flongen, ba^ ein 20

knoten au§ bem anbern entf^^ringt. f8ü Stengeln,

meldte non knoten gu knoten gefd^loffen ftnb, hei ben
(s;erealien, ben (S^räfern, fflo^xm, ift e§ in bk Singen

faHenb; nidjt eben fo fe^r bei anbern ^ftan§en, meldte

in ber SDIitte bnx^an§> §o]§l unb mit einem SJlar! ober 25

melme^r einem geUigten ©emebe aufgefüllt erfci^einen.

®a man nun aber biefem e^emal^ fogenannten WHaxt

feinen bisher bel^aupteten fftan^ neben ben anbern inneren

teilen ber ^flange, unb mie un§ fd§eint mit übermiegen*

ben ©rünben, ftreitig gemad^t*), iljm ben f(^einbar be* 30

l^an^teten (Sinflu^ in ba^ 2öac^§tum abgefprod^en unb
ber tnnern (^eite ber ^roeiten S^inbe, bem fogenannten

gleijc^, alle 5trieb= unb |)err)orbringung§!raft 5UäU=

fcf)reiben nid§t geziueifelt Ijat, fo mirb man fid^ gegen*

märttg el^er überzeugen, ba^ ein oberer knoten, inbem 35

er au§ bem oorl^erge^enben entfielet unb bie (Säfte mitteU

*)§ebmig,lnbe0Öeip§iöerayiaga5in0brittem(^tu(f.
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Bar bux^ il^n empfängt, fol(^e feiner nnb filtrierter er^

]§alten, auc^ oon ber in^raifd^cn gefc^efjenen ©inroirfung

ber flotter genießen, fid^ felöft feiner an^bilben nnb

feinen 35Iättern nnb Singen feinere ©äfte anbringen

5 mnffe.

28. 3nbem nnn anf biefe 3Beife bk rolleren ginffig*

feiten immer abgeleitet, reinere ]^eröeigefnl)rt werben

nnb biz ^flanje ftc§ ftnfenmeife feiner an^aröeitet, erreidjt

fte ben t)on ber 9^atnr norgefd^rieBenen ^nnft. SSir fe^en

10 enbli(^ bie 35Iätter in i^rer größten 5(n§6reitnng nnb

Stn^Bilbnng nnb merben Balb baranf eine nene @rfd§einnng

geroa^r, meldte nn^ nnterrid^tet: bk Bi^^er BeoBadfjtete

äpod^e fei norBei, e^ na^e ftd^ eine gioeite, bie @|Joc§c

ber Glitte.

III. ÜBergang gnm S3lütenftanbe.

15 29. ®en ÜBergang ^ixm ^liitenftanbe feigen mir

fd^neller ober langfam er gefc^e^en. Qn bem lej^ten

gaUe Bemerken mir gemö^nlid^, ba^ bie ©tengelBIätter

tJon ifjrer ^eri:pl^erie l^erein fid§ mieber anfangen gu*

fammengn^ieljen, Befonber^ i^re mannigfaltigen änf3ern

20 (Sinteilnngen gn verlieren, ftc§ bagegen an iljren nntern

5t;eilen, roo fie mit bem (Stengel gnfammenljängen, me^r

ober meniger an^jnbel^nen; in glei^er geit feigen mir,

mo nic^t bie 9tänme be§ «Stengeln oon knoten gn knoten

merüicf) oerlängert, boc^ menigften^ benfelBen gegen

25 feinen oorigen g#ttnb oiel feiner nnb fc§mäc§tiger ge*

Bilbet.

30. Tlan ^at Bemerft, ba^ l^änfige 9^a]§rnng ben

SSliitenftanb einer ^flange oer^inbere, mäßige ja färg*

lid^e 9^al^rnng i^n Befc^lennige. @§ geigt fid§ ^terbnrd^

30 bk 2Sirfnng ber ©tammBlätter, tJon meld^er oBen bk
iRebe gemefen, nocf) bentlic^er. ^o lange no^ rollere

(Säfte aB^nfü^ren finb, fo lange miiffen fic§ bk mb*g=

lid^en Organe ber ^ffange gn SSerfgengen biefeg ^e*

bnrfniffeg an^Bilben. ©ringt üBermäfeige 9^al§rnng gn,

35 fo mu^ jene Operation immer mieberl^olt merben, nnb

ber ^liitenftanb mirb gleid§fam nnmöglic^. ©ntjiel^t man
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ber ^fTattje 5te S^al^rung, fo erleichtert unb oerÜirjt matt

bagegen jene SSirfuttg ber 9^atur; bte Drgmte ber ^notett

tüerben oerfeinert, bie Söirfung ber itnoerfölfc^ten «Säfte

reiner imb kräftiger, bh Ummanhlun^ ber 5teile mxb
möglid^ unb gefd§te§t unaufl^altfain. 6

IV. ^ilbung be§ ^eld^eS.

31. Oft feigen rair biefe Umraanblung f^nell oor

ft(^ öeljn, unb in biefem gaEe ruift ber «Stengel, tion

beut knoten be^ legten au^gebilbeten ^latte^ an, auf

einnutl tierlängt unb verfeinert, in bie |)ö§e unb uer«

fammelt an feinem (Snbe mehrere 35Iätter um eine lo

5(^fe.

32. !5)a6 bie S5lätter be§ ^elf^eg eBen biefelBigen

Organe feien, meldte ftc§ IDi^^er al^ Stengelölätter au§>''

gebilbet fetjeu laffen, nun aber oft in fel^r oeränberter

(S^eftalt um einen gemeinfc^aftlic^eu SDIittel^un!t Der* 15

fammelt fielen, läfjt ftd§, roie un^ bünft, auf ba^ beut*

ii(^fle nacTjmeifen.

33. SSir l^aben fd§ou oBen Bei ben ^ottjlebonen eine

äl^nlid^e SSirfung ber fTlatur Bemerft unb mehrere Blätter,

ja offenbar mei^rere knoten unx einen Sßuntt oerfammelt 20

unb neben einanber gerückt gefeiten. ©^ 5eigen bie

gid^tenarten, inbem fte ftc§ au^ bem Samenforn ent*

micfeln, einen Stral^Ienfran^ uon untJerfennbaren 9^abeln,

melcfje, gegen bie (S^emol^n^eit anberer S^otglebonen, fd^on

fel)r au^gebilbet ftnb; unb mir feigen in ber erften ^inb= 25

ijeit biefer ^ftanje fd§on biejenige Äraft ber Slatur gleic5=

fam angebeutet, moburd^ in i^rem l^öl^eren Sllter ber

35litten= unb grud^tftanb gemirft merben fott.

34. gerner feigen mir Bei mehreren 33lumen unuer*

änberte (Stengelblätter gleich unter ber ^rone gu einer 30

5lrt von Slelc§ §ufammengeriicft. ^a fte i§re ©eftalt

nod§ oollfommen an fid^ tragen, fo bürfen mir ung l§ier

nur auf ben Slugenfd^ein unb ouf bie botanifd^e Stermino*

logie Berufen, toeld^e fiemitbem9^amenSBlütcuBlätter,
Folia floralia, Begeid^uet l§at. 35

35. SJlit mel^rerer Slufmer^famfeit §aBen toir bm
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oBen fc^on attgefitl^rtett gall gu BeoBad^ten, jüo bet ÜBer^«

nang §um ^Blütenflanbe langfam oorgel^t, bic (Stengel*

Blätter nad^ unb nad§ fic^ sujammen^iel^en, fic^ oeränbern

unb ft«^ fachte in beti ^el(^ glet^fam eittfd§Ieic§en; ttJte

5 man fold§e§ Bei ^eld^en ber (Stral^IenBlnmen, Befonber^

ber (SonnenBlnmen, ber ßalenbeln, gar leidet BeoBad^ten

fann.

36. !J)tefe ^raft ber 9^atur, meldte mel^rere SBrätter

nm eine Sld^fe oerfammelt, fe^en tüir eine nod§ innigere

10 S5erBinbung Bemirfen nnb fogar biefe änfammengeBrac^ten

mobipjierten 33lätter nod^ unfenntlid^er mad§en, inbem

fie fold^e nnter einanber mand^mal gang, oft aBer nnr

§nm Steil oerBinbet nnb an i^ren (Seiten gnfammen*

geroad^fen l^eroorBringt. ®ie fo nal§e an einanber ge*

15 rncften nnb gebrängten 33lätter Bernl^ren fid^ anf ba^ ge*

nanfte in i^rem §arten Qnftanbe, anaftomofieren ftc§ bnrd^

bie (Siniüirfnng ber l^öd^ft reinen, in ber ^flange nnn*

nte^r gegenwärtigen ^öfte nnb ftellen nn§ bie glod^en*

förmigen ober fogenannten einBlätterigen ^eld^e bar,

20 meldte, mel^r ober meniger oon oBen l^erein eingefd^nitten

ober geteilt, nn^ il^ren gnfammengefe^ten Urfprnng hzuU

lid§ seigen. 2Sir fönnen nn§ bnrd§ ben 5lngenfdf)ein l§ier«

oon Belehren, menn mir eine ^Injal^l tief eingef(|nittener

^elc§e gegen mel^rBlätterige Italien, Befonber^ menn mir

25 bie ^el(|e man^zx (Stra^enBlnmen genan Betrad^ten. (So

merben mir gnm (S$em:pel feigen, ba'j$ ein ^eld§ ber (Sälen«

bei, meld^er in ber fgftematif^en SSefd^reiBung al§ einfad^

nnb oielgeteilt anfgeführt mirb, an^ mehreren gu«

fammen nnb iiBer einanber gemad^fenen ^Blättern Befte^e,

80 jn meldten ftd§, mie fd^on oBen gefagt, ^nfammengegogenc

(StammBlätter gleid^fam l^ingn fd§leid§en.

37. 35ei oielen ^flangen ift bie Qa^l nnb bic ©6^=

ftalt, in meld^er bie Sleld^Blätter, entmeber einzeln ober

Snfammengemad^fen, nm bie 5ld^fc be§ (Stielt gerei^et

85 merben, Beftänbig, fo mie bie nBrigen folgenben Steile.

5lnf biefer SBeflönbigfeit Beruhet grö|tentcil§ ba^ SSad§g«

tnm, bie (Sid^erl^eit, bie (Sl)re ber Botanifd^en 3ßiffenfd§aft,

meldte mir in biefen le^teren Briten immer mel^r ]§aBcn
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gunel^mett fe^tt. 33ei onbern ^fTan^en tft bie ^Injaljl

nnb ^tlbung biefer ^eile ntc^t gieid) Beflänbtg; aber aud^

biefer Unbeftanb ]§ot bie fd^'^^fß 5BeoBad§tung§gaBc ber

SJJetfter biefer 3ßiffenf(^aft ntd^t l§mterge-§en !önnen,

fonbern fte i)ahzn bnx^ genaue ^eftimmutigen aud^ biefe 5

5(6iuetd§ungett ber 9iatur gleid)fam in einen engern ^rei§

eingufd^liefeen gefud^t.

38. 5luf biefe SBeife Bilbete alfo bie ^atuv btn .^elc^,

ba^ fte mel^rere ^Blätter unb folglich mehrere knoten,

meldte fte fonft nadf) einanber unb in einiger (Sntfer* 10

nung non einanber l^ertiorgeBrac^t "i^äite, ^ufammen,
meift in einer geiuiffen Beflimmten Qa^l unb Drbnung,
um einen 9J?ittelpun!t uerBinbet. 3Säre burd§ gubrin*

genbe üBerflüffige 9^al§rung ber ^Bliitenftanb uerljinbert

lüorben, fo ujürben fte al^bann au^ einanber gerückt unb 15

in i^rer erflen ©eftalt erfd^ienen fein, ^ie 9^atur Bilbet

alfo im ^eld§ fein neue^ Drgan, fonbern fie oeröinbet

unb ntobifigiert nur bie un§ fd§on Befannt geroorbenen

Organe unb bereitet fid§ babux^ eine (Stufe naiver ptm
Siel. 20

V. SSilbung ber ^rone.

39. 9Sir l^aben gefeiten, ba^ ber ^eld§ burd^ tier*

feinerte (Säfte, jueld^e nad) unb nad^ in ber ^f[an§e ftd^

ergeugen, l^eroorgebrad^t werbe, unb fo ift er nun itiieber

^um Organe einer fünftigen tueitern SSerfeinerung Be=

ftimmt. @§ lüirb un§ biefe^ fd^on glaublich, raenn rair 25

feine SSirfung aud^ blofe med^anifd^ erflären. ^enn inie

§öd^ft §art 'Unb ^ux feinften giltration gefd^idft muffen

^efäfee merben, meldte, mie mir oben gefe^en l)aben, in

htm |öd§ften ®rabe ^ufammengegogen unb an einanber

gebrängt ftnb. 30

40. i)en Übergang be^ ^eld^g §ur ^rone fönnen

mir in mel^r aU einem gatt bemerfen; benn obgleid§

bie garbe be§ ^eld^g nod^ gemö^nlid^ grün unb ber

garbe ber (Stengelblötter ä|nlicl) bleibt, fo oeränbert fid^

biefelbe boi^ oft an einem ober bem anbern feiner Steile, 35

an ben (©;pi^en, ben Sf^änbern, bzm '^üäen, ober gar an
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feiner initJenbigen (Seite, inbeffen bie äußere nod§ grün

bleiöt; unb rair fe^en mit btefer gäxBung jeber^eit eine

SSerfeinerung üerBunben. ^aburd^ entflefen gnieibeutige

^eld^e, welche mit gleid§em fftt^tt für fronen gel^alten

B rvzxbzn fönnen.

41. ^a6en mir nun Bemerkt, ha^ mn ben (Samen*

Blättern l^erauf eine grofee 2lu§be§nnng unb SCuSbilbung

ber 33Iätter, Befonberg i^rer ^erip^erie, unb oon ha gu

bem ^eld^e eine gufammeuäiel^ung be^ Umfreife^ cor

10 fid^ gel^e, fo Bemerken mir, ba^ bie ^rone aBermal^ burd§

eine 2(u§be^nung IjertJorgeBrat^t merbe. ®ie fronen*

Blätter ftnb gemö^nlid^ größer al§ bk ^eld^BIätter, unb

e§ läfet ft(^ Bemerken, ba^, mie bie Organe im ^eldf)

äujammengegogen merben, fte fid^ nunmel^r aU fronen*

15 Blatter, burd^ ben ©influ^ reinerer, burc§ ben ^eld§ aBer*

mal§ filtrierter (Säfte, in einem l^ol^en ^rabe oerfeint

mieber au^bel^nen unb un^ neue, gan^ nerfd^iebene Organe
üorBilben. 3^)re feine Drganifation, i^re garBe, i^r

^erud§ mürben un§> i^xzn llrf^rung gang un!enntlid§

20 mad§en, mmn mir bk 9^atur nid§t in mel^reren au^er*

orbentlid§en göKen Belaufd^en fönnten.

42. (So finbet fid^ g. 35. innerl§alB be§ Äeld§e§ einer

9^elfe mand^mal ein gmeiter ^elc§, meld§er, gum 5teil

oollfommen grün, bie Einlage §u einem eiuBlätterigen

25 eingefd^nittenen ^eld^e geigt, ^uxn X^il gerriffen unb an

feinen (S^ji^en unb SfJönbern gu garten, au^gebei^nten,

gefärBten mir!lid§en 5(nfängen ber ^ronenBlätter um«
geBilbet mirb, rooburd^ mir benn bie 3Sermanbtfd§aft ber

ärone unb be^ ^eld§e§ aBermalS beutlid^ ernennen,

30 43. ®ie S^ermanbtfd^aft ber ^rone mit ben Stengel*

Blättern geigt fid^ un§ an^ auf me^r al^ eine 5(rt: benn

eg erfd§einen an mel^reren ^ftangen (StengelBlätter fd^on

mz^x ober meniger gefärBt, lange el^e fte fid^ bem Blüten«

ftanbe nähern; anbere förBen ftd^ ooKfommen in ber

35 «Röl^e beö 35lütenftanbe§.

44. 5lucf) geltet bie S^^atur mand§mal, inbem fte ba^

Organ be^ ^eld§§ gleid^fam üBerf:pringt, unmittelBar §ur

^rone, unb mir |aBen ^elegenl^eit, in biefem gälte gleid^*
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fatt^ 5U Beobachten, ba% ©tengelblätter ju ^ronenblättetn
üöergel^en. ®o §etgt fid^ 5. ^. mani^mal an ben 5tulpen=

flengeln ein Beinal^e oöaig auSgeBilbete^ unb gefärbte^

^tonenBIatt. Qa nod§ merfraütbiger ift ber gaE, inenn

ein foId§e§ ^latt, ]§al6 grün, mit feiner einen §älfte ^um 5

(Stengel gel^örig, an bemfelBen Befeftigt Bleibt, inbe^ fein

anberer unb gefärbter 5teil mit ber ^rone emporgel^oBen

unb ba^ ^latt in graet Steile ^erriffen mirb.

45. (S§ ift eine fel^r n)a^rfd§einlic§e SJleinung, ba^
garBe unb ©ernd^ ber ^ronenBlätter ber ©egeninart be§ 10

männlid^en ®amen§ in benfelBen äUgufdfjreiBen fei.

2öa]§rfc§einlid§ Befinbet er ftc^ in il^nen nod§ nid^t genug*

fam aBgefonbert, nielntel^r mit anbern (Säften tJerBunben

unb biluiert; unb bie fd^önen (Srfd^einungen ber garBen
fiteren un§ auf bzn ©ebanfen, ba^ bie SJ^aterie, momit 15

bie Blätter auSgefüEt ftnb, gmar in einem ]§ol§en ®rab
mn ^ieinl^eit, aber nocT) ni^t auf bem pdf)ften ftel^e, auf
meld^em fie un^ meife nnb ungefärbt erfd^cint.

VI. SBilbung ber ^tauBraerf^euge.
46. (S^ mirb un^ biefeg nod^ mal^rfd^einlic^er, menn

mir bie nal^e S^ermanbtfc^aft ber ^ronenblätter mit ben 20

(^tanUvexf^en^en Bebenfen. SBäre bie ^ermanbtfd^aft

aller üBrigen Steile unter einanber eBen fo in bie Singen

fattenb, fo allgemein Bemerft unb au^er allen S^^^if^'^

gefegt, fo mürbe man gegenmärtigen Vortrag für üBer*

flüfftg galten fönnen. 25

47. ®ie D^atur §eigt un§ in einigen göllen biefen

ÜBergang regelmäßig, §. 35. Bei ber Canna unb mel^reren

^flangen biefer gamilie. ©in ma^reg, menig neränberteS

^ronenBlatt giel^t fid^ am oBern ^anbe §ufammen, unb
e^ äeigt ftd^ ein (StauBBeutel, Bei meld^em ba^ üBrige so

^laü bie «Stelle be§ (StauBfabenS oertritt.

48. 5ln Blumen, meldte öftere gefüllt erfdfjeinen,

Tonnen mir biefen ÜBergang in allen feinen (Stufen Be-

oBad^ten. SBei mel^reren S^iofenarten geigen fid§ innerl^alB

ber Dollfommen geBilbeten itnb gefärBten ^ronenBlätter 35

anbere, meldte teils in ber SJlitte, teils an ber <^eite
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5u{ammenge5ogen finb; biefe gafammengiel^uttg m'ixh oon

einer kleinen «Sd^roiele hmixtt, rael^e fic§ me^r ober

weniger aU ein tjollfommener (Stanböeutel feigen läfet,

unb in eben biefent ^rabe näl^ert fid^ baS 35latt ber ein*

5 fächeren (S^eftalt eineS (Stanbn)er!§eug§. ^ei einigen ge=

futtten SJlo^nen rn^en uöllig au^gebilbete 5lnt!§eren auf

raenig neränbertcn 35Iättern ber ftarf gefüllten fronen,

bei anbern ^xt^m ftaubbeutelöi^nlii^e ®ci§n)ielen bie 33lät*

ter ntel^r ober weniger pfammen.
10 49. SSerraanbeln ftd^ nun alle (Staubroerf^euge in

^ronenblälter, fo nierben bie Blumen unfruchtbar; loer«

ben aber in einer 33Iume, inbem fie fiel) füöt, boc^ noc^

©taubwerfseuge entiuicfelt, fo ge^et bie Öefrucfjtung

oor fidj.

15 50. Unb fo entfteljet ein ©taubioerf^eug, raenn bie

Organe, bie loir bivljer üI§> .^ronenblätter ftrf) ausbreiten

gefe^en, Jt)ieber in einem fjöd^ft §ufammenge5ogenen unb

5uglei(^ in einem ptfjft oerfeinten Quftanbe erfd^einen.

®ie oben oorgetragne Öemerfung mirb babur^ abermals

20 beftätigt, ixnb mir merben auf biefe abmec^felnbc 2Bir£ung

ber Qufammensieljung unb SluSbel^nung, moburc^ bie

9iatur enblic^ an§ Qkl gelangt, immer aufmerEfamer

gemad^t.

VII. 9^e!tarien.

51. ©0 fc§neK ber Übergang bei manchen ^flan^en

25 oon ber ^rone §u ben ©taubmerfgeugen ift, fo bemerfen

mir bod^, ba% biz 9^atur nid§t immer biefen SSeg mit

einem ©d^ritt zurücklegen fann. (Sie bringt tJielme^r

3mifc§enmer!§euge l^eroor, meldte an ^eftalt unb 35eftim=

mimg fic§ balb bem einen, balb bem anbern Steile nähern
30 unb, obgleid^ il)re 33ilbimg ^öc^ft oerfd^ieben ift, fid^

bennod^ meift unter einen begriff oereinigen laffen: ba^

e» langfame Übergänge oon b^n ^eld^blättern
5U ben Staubgefäßen feien.

53. !Die meiften jener nerfcfjieben gebilbcten Organe,
35 melclje Sinne mit bem Spanien ^Jleftarien bezeichnet,

laffen fidlj unter biefem begriff oereinigen; unb mir finben

®oet^e§ fdexU. XXXIX. 18
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ciuä) l^ier (^^clegen^eit, ten großen (Sifjarffinn be§ au^tx^

ortientIi(^en Wflanm^ gu Bewunbern, ber, oFjttc fidf) bic

^efttmmung btefer Steile gan5 beutlic^ p machen, fid^

auf eine Sl^nung tietlie^ unb feljr uerfc^ieben f(|einenbe

Organe mit timm 9^amen gu belegen toagte. 5

53. (S^ seigen un^ t)erfcl)iebene ^ronenblätter fi^on

il^re SSerttJanbtfd^aft mit bexx (Staubgefäßen baburd^, ba^
fte, ol^ne i^re ©eftalt metl'lid^ gu tierönbern, ©rubelen
ober ©lanbeln an fic^ tragen, lueld^e einen l^onigartigen

®aft abfc^eiben. ®a^ biefer eine noc^ imau^gearbeitete, 10

nid§t tJöttig beterminievte SSefrucIjtung^feurfjtigfeit fei,

fönnen mir in benen fd§on oben angeführten fRüiffid^ten

einigermaßen nermnten, unb biefe S5ermntung mirb burd)

©rünbe, meiere mir unten anfül)ren merben, noc^ einen

l^ö^ern (^rab von Sßa^rfi^einlic^feit erreid§en. ib

54. Slflmx geigen fti^ auc§ bie fogenannten S^eftarien

al^ für ficfj beftel^enbe ^eile; unb bann näfjert fiel) i^re

^ilbnng balb bm ^ronenblättern, balb ben ©taub«
merl=5eugen. (So finb 5. (S. bit breigel^n gäben mit il^ren

eben fo Dielen roten Sliigelcljen auf ben 9^e!tarien ber 20

Parnassia ben (Staubmerfgengen pc^ft äl)nlid§. 5lnbere

geigen ftd§ aU (Btc^u^äb^n oljue Slntl^eren, aU an ber

Vallisneria, ber Grevillea; mir finben fie an ber Penta-

petes in einem Greife mit ben ©taubmerfgeugen regel=

mäßig abmed§feln, unb gioar f(^on in S5lattgeftalt; auc^ 25

merben fie in ber fr)ftematifd§en ^efd^reibung aU Fila-

menta castrata petaliformia angefüljrt. (Bhtn folci§e

fc§man!enbe SBilbungen fe^en mir an ber Kigellaria unb
ber ^affion^blume.

55. ©leidjfalf^ fcfjeinen nn^ bie eigentlid§en 9^eBen= 30

fronen bm 5^Jamen ber 9^e!tarien in bem oben ange*

gebenen (Sinne gu oerbienen. ®enn menn bie 55ilbnng

ber ^ronenblätter buri^ eine 5(u§bel§nung gefd^ieljt, fo

merben bagegen bie 9^ebenfronen burd^ eine 3wfct«i«ten=

Siel^ung, folglid^ auf eben bie SSeife wk bie (Staubraerf* 35

geuge gebilbet. (So feigen mir innerljalb noEfommener,
ausgebreiteter fronen Heinere, 5ufammenge§ogene 9^eben*

honen, mie im Narcissus, bem Nerium, bem Agrostemma.
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56. 5^ocfj feigen mx Bei oerfdTjiebenen (S^efc^tef^tern

anbere S5eränberuncjen ber ^Blätter, welche auffallenber

unb merfiüürbi.qer ftttb. SDSir Bemexfen an tJerfd^tcbenen

Blumen, ba^ i^re 33Iätter inwenbtg, unten, eine !(eine

5 3Sertiefung l)aüen, rcelc^e mit einem l^onigartigen (Softe

au^gefüttt ift. ®iefe§ ©xiiBc^en, inbem eg fid^ Bei anbern

^lumengefd^Iet^tern imb =arten me§T vertieft, Bringt auf

ber 9f?it(ffeite beg ^lattg eine f^3orn= ober Ijornartige

3SerIöngernng Ijeroor, nnb hie ©eftalt be§ üBrigen S3Iatte§

10 mirb fogleii^ mel^r ober meniger mobifi^iert. 2öir fönnen

biefe§ an ncrfc^iebenen Slrten nnb SSarietäten be§ 5(glei§

genau Bemerken.

57. Qm ^öcFjften (^rab ber S5ermanblung finbet man
biefe» Organ jum ^eifpiel Bei bem Aconitum unb ber

15 Nigella, mo man aBer boCi§ mit geringer 5lufmer!fam!eit

i^re ^iattä^nlid^feit Bemerken mirb; Befonber^ marfjfen

fie Bei ber Nigella leidet mieber in Blätter and, nnb bie

^lume mirb burc^ bie Ummanblung ber 9le!tarien ge=

fiiHt. ^ei bem Aconito mirb man mit einiger aufmerf=

20 famen 33efcf)aunng bie ^t^nlicPeit ber 9^eftarien unb be§

gemöIBten ^latte^, unter meld^em fie oerbetft ftel^en, er*

fcnnen.

58. §aBen mir nun eBen gefagt, baf^ bie 9le!tarien

Slnnä^erungen ber ^ronenBIätter 5U b^^l ©tauBgefäfeen

25 feien, fo fönnen mir Bei biefer Gelegenheit üBer bie un-

regelmäßigen 93Iumen einige 95emerfungen mad^en. ®o
fönnten 5. ®. bh fünf äußern 33lätter be§ Melianthus

aU maljre S!ronenBlätter aufgeführt, bie fünf innern aBer

al§ eine 9^eBenfrone, an^ fed^§ 9^eftarien Beftel^enb, Be=

30 ftfjrieBen merben, mooon ba§ oBere fid^ ber SSlattgeftalt

am meiften näfjert, ba^ untere, ba§> autf) je^t fi^on 9^e^

tarium l^eifet, ficl^ am meitften oon il^r entfernt. Qu
eBen bem ©inne !önnte man bie (S^arina ber ©djmetter*

ling^BIumen ein S^eftarium nennen, inbem fie unter btn

35 ^Blättern biefer Winnie fi(^ an bie (S^eftalt ber <StauB=

raerEjenge am nöd§ften l^erauBilbet unb ficf; feljr loeit oon

ber ^lattgeftalt b^§> fogenannten S^ejciEi entfernt. SSir

merben auf biefe Söeife bie pinfelförmigen ^ijrper, meldte
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an bem ©nbe ber (Sartna einiger 5lrten ber Polygala

Befeftigt finb, gar leidjt erflären unb un§ üon ber 55e=

ftimmutig bicfer ^eilc einen bentlic^en ^egrijf ma^^n
ionnen.

59. Unnötig luürbe e§ fein, ftd^ Tjier crnftlid§ §u 5

oerraa^ren, ha^ e^ Bei biefen 33emer!nngen bte ^(Bfid^t

nid^t fei, ba^ bnx^ bte ^emii^ungen ber ^eoBad^ter unb
Orbner Bi^l^er 5lBgefonberte unb in göd§er ©eBrad^te §u

uerrairren; man wunfd^t nur burd^ biefe Betrachtungen

bie aBtt)eid§enben 35ilbungen ber ^^anäen erüärBarer 5U 10

ma^m.

VIII. 9loc5 einiget tion ben (StauBiuer^^eugen.

60. !DaJ3 bie ^efd^lec^t^teile ber ^ftangen burd^ bie

«Spiralgefäfee luie bieüBrigen Steile l^ernorgeBrad^t werben,

ift burc^ müroffopifdfje BeoBad^tnngen au^er atten-groeifet

gefegt. 2öir nei^men barauS ein Slrgument für bk innere 16

Qbentität ber oerfdfjiebenen ^ftansentetle, lüeld^e un§
Bi^^er in fo mannigfaltigen ©eftalten erfd^ienen finb.

61. 2ßenn nun bie ®^:>iralgefä^e in ber 9DZitte ber

©aftgefäJ3BitnbeI liegen unb von ifjnen umfcTjloffen werben,

fo fönnen wir un» jene ftarfe ^ufamniengietjung einiger* 20

ma^en naiver uorftelten, wenn wir bie (S^iralgefäfee, bie

un§ wirftid^ aU elaftifd^e gebern erfd^einen, in i^rcr

]§o'c§ften ^raft gebenden, fo ba% fte üBerwiegenb, l^ingegen

bie ku^bel^nung ber ©aftgefä^e fuBorbiniert luirb.

62. ®ie uerfür^ten (S^efäfeBünbel fönnen fidfj nun 25

nid§t me^r au^Breiten, fid^ einanber nid^t me^r auffuc^en

unb burd) 5(naftomofe fein 9^e^ mel^r Bilben; bie (Sd^laud§=

gefäfee, welche fonft bie Qwifd^enräunie be§> 9le^e§ an^'*

füllen, fönnen fii^ nidfjt nteljr entwickeln, alle Urfad^en,

woburd^ (Stengel=, ^eld§= unb BhtmenBIätter fid^ in bie 30

Breite auSgebe^nt l^aBen, fallen l^ier uöllig weg, unb e§

entfteljt ein fd^wadfjer Tjöc^ft einfacher gaben.

63. ^aum ba'i^ noi^ bie feinen ^^äntf^en ber (StauB=

Beutel geBilbet werben, ^wifd^en weldljen ficfj bie pdfjft

garten ©efä^e nunmel^r enbigen. Sßenn wir nun an* 35

nehmen, ba^ ^iex eBen jene (^efäjse, weld^e fid§ fonft
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oerlättgerten, ou^Breiteten unb ftd^ einanber mieber au\^

fud^ten, gegentüärtig in einem l§öd§ft änfammengejogenen
Qnftanbe finb; wenn wir an§ i^nen nunme{)r ben l^öc^ft

on^öeBilbeten ©omenftanb r)ert)orbringen fe^en, meldjer

5 ba§ burc^ feine 5töticj!eit erfe^t, \m§> b^n ©efäfeen, bk
i^tt l^ertJorBringen, an 5ln§öreitung entgogen ift; luenn

er nnnme^r, lo^gelöft, bie nieiblic^en ^cile anffncf)t,

jtjeld§e btn ©tanBgefä^en bnr^ gleid^e 2Bir!ung ber

9^atur entgegengeraad^fen finb; inenn er ftc^ feft an fie

10 anfängt nnb feine ©infliiffe i^nen mitteilt: fo finb mir

nid§t abgeneigt, bh S5eröinbnng ber Beiben ©efc^lec^ter

eine geiftige Slnaftomofe gu nennen, nnb glanBen ttienig=

ften§ einen 5lngenBIi(f bh begriffe non 3Sac§gtnm nnb
gengnng einanber näl§er gerüiit gn ^oBen.

16 64. T)it feine SJlaterie, meiere firf) in bm Slntl^eren

entmic!elt, erfc^eint nn§ aU ein ®tanB; biefe ®tanB!ngel*

d§en finb aBer nnr (^efäfse, murin Ijöc^ft feiner ©aft anfBe*

malert ift. Söir pflichten bal^er ber SCFleinnng berjenigen

Bei, meldte Beljan^ten, ba^ biefer ©aft oon ben ^iftiüen,

20 an benen fid§ bie (StanBfiigelc^en anhängen, eingefogen

nnb fo bie ^efrnrfjtnng Bemirft merbe. ©^ mirb biefeS

nm fo ma]^rfc§einli(^er, ba einige ^flangen feinen ©amen*
ftanB, t)ielme|r nnr eine Blojse gend§tig!eit aBfonbern.

65. 2öir erinnern nn^ ^m beS §onigartigen (S'afteS

25 ber 9^e!tarien nnb beffen mal^rfd^einlid^er S5ermanbtfd§aft

mit ber an^gearBeitetern gendfjtigfeit ber (SamenBIä§d§en.

SSietteii^t finb bie 9^e£tarien norBereitenbe SSerfgenge,

oietteid^t mirb il^re ^onigartige gend§tigfeit oon ben

(StanBgefäfeen eingefogen, me^x beterminiert nnb nöllig

30 anSgearBeitet; eine 9)?einnng, bk nm fo ma^rfc^ein^

litfjer mirb, ba man nac^ ber ^efrnc§tnng biefen ®aft
ni(^t me^r Bcmerft.

66. 2Bir laffen l^ier, oBgleid^ nnr im 3SorBeige§en,

nid§t nnBemerft, ba^ fomo^l bie (StauBfäben al§ Sfnt^eren

35 tJerfd^iebentlid^ gnfammengeraac^fen finb nnb nn§ bie

rannberBarften S3eifpiele ber fd^on me^rmal^ uon nnS an*

geführten 5(naftomofe nnb SSerBinbnng ber in i^ren erften

Stnfängen mal^rl^aft getrennten ^ffangenteile geigen.
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IX. 53iI5itng bc§ ©xiffeU.
67. 2Bar t(^ hx^zx Bemüht, bte innere ^bentttöt öer

üerfd^tebenen natf) etnanber entiütifelten ^flan^enteile,

Bei ber größten ^Ibnieii^nng ber äußern ©eftalt, fo oiel

e§ möglidö gemefen, anjc^aulic^ 5n matten, fo rairb man
leidet tiermuten fönnen, ha^ nnnmeljr meine Slöftdjt fei, 6

and§ bie (Btxnltnx ber raeiblid^en Zeih anf biefem 3Bege

3U erflären.

68. Sßir Betrad^ten ^ntJörberft bzn (S^riffel von ber

grnd§t abgefonbert, tüte mir il^n am^ oft in ber 9^atnr

finben; nnb um fo im^x fönnen mir c§ tun, ba er fid(j lo

in biefer ©eftalt oon ber grud^t unterfc^ieben ^eigt.

69. 2Sir Bemer!en nämlid§, bajs ber (S^riffel auf eben

ber ©tufe be^ 3Sad5§tum^ fte^e, mo mir bie (StauBgefäfee

gefunben l^oBen. 2Bir Sonnten nämlit^ Beobad^ten, ba^

bh ©tauBgefäfee burd^ eine g^fammensiel^ung ]§eroor= i5

geBrad^t merben; bit (S^riffel ftnb oft in bemfelBigen S^^lle,

unb mir feigen fie, menn au^ nid^t immer mit ben ®tauB=

gefä^en non gleichem SDIa^e, bod() nitr um menigeg langer

ober fürjer geBilbet. ^n oielen gälten fte^t ber (S^riffel

faft einem (StauBfaben o^ne Slntl^ere gleid^, unb bie 55er= 20

manbtfd^aft il^rer ^ilbung ift öulserlid^ größer aU Bei

ben üBrigen 5i:eilen. ©a fie nnn Beiberfeit§ burd§ ©piral*

gefäfee l^eroorgeBrac^t merben, fo fe^en mir befto benU

lieber, ba^ ber meiBlid^e 5^eil fo menig al§ ber männlid^e

ein Befonbere^ Organ fei, unb menn bie genaue SSer= 25

manbtfd^aft be^felBen mit bem männlid^en un^ burd^ biefe

Betrachtung red§t anfd^aulid^ mirb, fo finben mir jenen

(^ebanfen, bie ^Begattung eine Slnaftomofe gu nennen,

|)affenber unb einleui^tenber.

70. 9Sir finben bzn ©riffel fel^r oft au§ mehreren so

einzelnen (Griffeln 5ufammengemadl)fen, unb bie Steile,

au^ benen er Befielet, laffen fiel) faum am (Snbe, mo fie

nid^t einmal immer getrennt finb, erfennen. ®iefe§ 3^^*

fammenmad^fen, beffen 3Bir!ung mir fc^on öftere Bemerft

l^aBen, mirb l^ier am meiften möglid^; ja e§ mn^ ge* 35

fd^c^en, meil bk feinen Steile vox i^rer gäuälid^en @nt=

mitfelung in ber 'SJlitte bcg Blütenftanbe^ ^ufammen*
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gebröngt finb unb ftd^ auf 5a§ intitgfte mit einanbet

tierbtnben !önnen.

71. ®te na^e SSerwanbtfcirjaft mit ben t)or§erge]§enben

Steilen beg ^lütenftanbeS geigt un§> bk Statur in oer=

6 fcfjiebenen regelmäßigen göllen mel§r ober raeniger beut=

li^. (So ift gum ^eifpiel ba§> ^iftill ber Qrig mit feiner

S^arbe in oöHiger Gieftalt eine^ ^lumenBlatte^ oor unfern

STugen. ®ie fc^irmförmige '^axhe ber (Saragenie geigt

ftc§ §mar nid§t fo auffaHenb an^ mel^reren blättern gu«

10 fammengefe^t, bod^ oerleugnet fie fogar hie grüne garBe
nid§t. 3BoKen mir ba§> ^üroffo^j gu §ilfe nehmen, fo

finben mir mel^rere 9larBen, 3. &. be^ Crocus, ber

Zannicliellia, aU oöttige ein« ober mel^rölätterige ^eld§e

geBilbet.

16 72. 9flü(ffi^reitenb geigt un§ bie Statur öftere bzn

gaff, baß fie bie Griffel unb Starben mieber in Blumen*
Blätter oermanbelt; ^\xnx ^eif^iel füUt fid^ ber Eanuncu-
lus Asiaticus babux^, ba^ fic§ bie 9^arBen unb ^iftiEe

be§ grud§tBe]§älter§ gu maleren ^roneuBlättern umBilben,

20 inbeffen bie (^tauBmerfgengc, gleic§ ]§inter ber ^rone, oft

unoeränbert gefunben merben. (Einige anbere Bebeutenbe

gälle merben unten oorfommen.
73. SSir mieberl^olen l^ier jene oBen angegeigten ^e=

mcrEungen, ba^ Griffel unb ©tauBfäben auf ber gteid§en

25 @tufe be§ 3Sad§gtum0 fielen, unb erläutern jenen (Bxunb

beS med^felSmeifen 5lu§bel^nen^ unb S^f'^i^w^^^Si^'^ß«^

baburc^ aBermald. S5om @amen Bi§ gu ber §öd§ften ^nU
mi(felung beS ©tengelBlatteS Bemerken mir guerft eine

5lu§beljnung, barauf fallen mir burd^ eine 3^ft^«ii«en*

30 giel^ung bzn ^eld§ entfte]§en, bk 53lumenBlötter burci^

eine 2(u§bel§nung, bh (S^efifjIec^tSteile aBermal^ burc^

dm Qufammengie^ung; unb mir merben nun Balb bie

gröj3te 2luSbel§nung in ber grud^t unb bk größte ^on=
gentration in bem '^mmn gema^r merben. Qu biefen

35 fed^g (B^xittzn oollenbet bit 9latur nnauf^altfam ba§>

emige 2Ser! ber gortpfCangung ber ^egctaBilien burd§

gmet ^efd§led§ter.
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X. SBon ben grüd^ten.
74. 2ötr itierben nunmel^r bte grui^te gu beobachten

]§abett unb un^ balb überjeugen, ba^ btefelben gleichen

UrfprungS unb gletd^en ©efe^en unterraorfen feien. 3Btr

reben l^ier eigentlich oon foltfjen (S^e^ufen, raeld^e bie

91atnr bilbet, um bie fogenannten hzbtäUn ©amen ein= 6

gufd^lie^en ober üielme^r an^ bem ^nnerften biefer (^e=»

laufe hnx^ bie Begattung eine größere ober geringere

Slngal)! ©amen gu entmitfeln. i)a% biefe 35e^öttntffe

gleid^fallg an^ ber 9^atur unb Organifation ber bi^l^er

betrad§teten ^eile ^u erflären feien, mirb ftd§ mit meni* lo

gem geigen laffen.

75. ^ie rüdfc^reitenbe SJletamor^jl^ofe ma^t un§
l^ier abermals auf biefeS 9laturgefe^ aufmerEfam. ©o
löfet fici^ ^nm S5eifpiel an b^n 91elfen, biefen eben megen
i^rer SluSartung fo betonten unb beliebten Blumen, oft i6

bemerken, ba^ bie ©amenfa^feln ftc§ mieber in !elc§*

ö^nlid^e Blätter tieränbern unb ba^ in ebtn biefem Wfla^e

bit aufgefegten (Griffel an Sänge abnel^men; ja eS finben

fid§ 9^^elfen, an benen ftc§ btt§> gruc§tbeljältniS in einen

mir!lid§en tiottfommenen Äeld^ oermanbelt ^at, inbeS biz 20

(Sinfc^nitte beSfelben an ber ©:pige noi^ garte über^

bleibfel ber ©riffel unb Starben tragen unb ftt^ an^

bem .Sunerften biefeS gmeiten ^zldß mieber ^in^ mel^r

ober meniger tiollftänbige ^lätterfrone \tatt ber ©amen
entmiifelt. 25

76. gerner f^at unS bie 9^atur felbft burd^ regel«

mäßige unb beftänbige 35ilbungen auf eine fel^r mannig*

faltige SBeife bie gruc^tbarfeit geoffenbart, meMje in

einem ^latt »erborgen liegt. ©0 bringt ein gmar t)er*

öttberteS, bod^ nod§ oöttig fenntlid^eS 33latt ber Sinbe 30

an^ feiner 3)littelri:ppe ein ©tielc^en unb an bemfelben

eine tioHfommene SÖlüte unb grud^t ^eroor. 33ei bem
Ruscus ift bie 5lrt, mie SBlüten unb grüd^te auf ben

blättern auffigen, nod§ merEmürbiger.

77. 9^0(^ ftärfer unb gleid§fam ungel^euer mirb un§ 35

bie unmittelbare grudfjtbarfeit ber ©tengelblätter in ben

garrenfräutern cor Singen gelegt, meldte burd^ einen
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tnnern Zxkh, mxb tiielleti^t gar o^m Beftimmte 3Btr!uitg

5rt)eier (S^efc^led^ter, unsä^Hge, be§ SSac^gtum^ fö^töc

©amen ober oielme^r Meinte entwitfeln unb untrer-

ftreuen, wo alfo zin 35Iatt an grud§tBarfeit mit einer

5 an^geBreiteten ^flan§e, mit einem großen nnb öfte*

reichen ^aume wetteifert.

78. Söenn mir bk^e 3Beo6ad§tungen gegenmärtig Be*

l^alten, fo merben mir in ben ©amenBel^ältern, nnerad^tet

i^rer mannigfaltigen 33ilbnng, i^rer öefonberen^eftimmnng

10 unb SBerBinbung unter fic^, bk 35lattgeftalt nid§t t)er»

fennen. (So märe g. ^. bk §)ülfe ein einfad§e§ 5U=

fammengefd^lagene^, an feinen Sflänbern uermad^feneö

33Iatt, bie (Sd^oten loürben au§ mel^r ü6er einanber ge«

mad^fenen ^Blättern Beftel^en, bk ^ufammengefe^ten (S5e=

15 l^äufe erflärten ftrf) au^ mehreren 33Iättern, meldte ftd^

um einen 9DlttteI;punft nereiniget, i^r ^nnerfteS gegen

einanber aufgefd^loffen unb i^re di'dnbzx mit einanber

oerBunben ptten. 3Sir fönnen nx\§> l^ieroon burd^ bzn

3lugenfc§ein üBerseugen, menn foIcl)e ^ufammengefc^te

29 S^a;pfeln nadf) ber S^leife t)on einanber fpringen, ba benn

jeber 5teil berfelBen fic^ un§ aU eine eröffnete |)ütfe

ober (Sd§ote geigt. ©Ben fo feigen mir Bei oerf^iebenen

Slrten eine§ unb be^felBen ©efd^led^tS eine ä§nlid§e

2öir!ung regelmäßig oorgel^en; 5. 33. ftnb bk grucljt=

25 fa^feln ber Nigella Orientalis, in ber ©eftalt oon l^alB

mit einanber oermad§fnen ©ülfen, um eine 5ldr)fe oer«

fammelt, menn fte Bei ber Nigella Damasceua oöllig §u*

fammengemad§fen erfd^einen.

79. 2Cm meiften rücft un§ bie Statur biefe 33latt=

30 ä^nlicTjMt au^ ben 5lugen, inbem fie faftige unb wei^t
ober l^oljartige unb fefte ©amenBeplter Bilbet; aüein

fie loirb unferer 5[ufmer!fam!eit nid^t entfd^lüpfen fönnen,

menn mir i^r in allen ÜBergängen forgfältig gu folgen

miffen. |)ier fei e§ genug, ben allgemeinen begriff ba=

65 oon angezeigt unb bk ÜBereinftimmung ber Statur an
einigen ^eif^ielen gemiefen 5U l^aBen. ^ie große 991annig=

faltigfeit ber ®amen!a^feln giBt un§ fünftig «Stoff gu

mel^rerer 33etrad§tung.
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80. !Dtc SSerraanbtfdfjaft ber (Samen!o:pfeln mit bzn

tjorl^erge^enben ZdUn geigt ftd§ oud§ hnxä) ba^ ©tigma,
tüelc^e^ Bei Dielen unmittelöax oufft^t unb mit ber ^apfel

ungertrennlid^ tjerbunben ift. Wir f^ahen bte S3ermanbt=

fd^aft ber 9^arBe mit ber ^lattgeftalt fd§on oBen gegeigt b

unb fönnen ]§ier fie nod^mal^ auffül^ren, inbem ftd^ Bei

gefüllten 9Jlol§nen Bemerken löfet, ba^ bie ^TfarBen ber

®amen!a|jfeln in forBige, garte, ^ronenBlättern ööEig

ä^nlid^e 3Slättd§en oermanbelt merben.

81. !^ie le^te unb größte 5(u§be]§nung, meiere bie lo

^ffange in il^rem SSad^^tum vornimmt, geigt ft(^ in ber

^rud^t. ©ie ift fomol^l an innerer Öraft aU äußerer

(^eftalt oft fel^r grofe, \a ungeheuer, "^a fie gemö^nlid§

nad^ ber ^efrud§tung uor ftd§ ge^et, fo fd^einet ber nun*

mel^r beterminierte ©rnne, inbem er gu feinem 5Bad§^tum is

au§ ber gangen ^ftange bie ©äfte l^erBeigie^et, i^nen bie

§au:ptri^tung nad^ ber (Samenfapfel gu geBen, moburd§

benn i^re ©efäfee genöl^rt, erweitert unb oft in bem
pd^ften (S^rabe au^gefüEt unb au^gef^^annt merben. ®a^
l^ieran reinere Suftarten einen großen 5lnteil §aBen, läfet 20

fid§ fd^on au^ bem S^origen f^liefeen, unb eg Beftätigt

fidj burd^ bie @rfal§rung, bafe bie aufgetrieBnen hülfen

ber Coluthea reine Suft entl^alten.

XI. S5on ben unmittelBaren füllen be^
©amenS.

82. !J)agegen finben mir, baf3 ber ^Batm in bem
pd^ften (S^rabe oon gwfammengiel^ung unb 5(u§Bilbung 25

feinet ^nnern fid§ Befinbet. @^ läfet fid^ Bei oer*

fd^iebenen ©amen Bemerken, ba'j^ er SBlätter gu feinen

nä(^ften |)üEen umBilbe, me^r ober itieniger fid^ angaffe.

Ja meiften^ bnx^ feine ©eroalt fie oöHig an fi(| fdfjlie^e

unb i^re (S^eftalt gänglid^ oerroanble. ®a mir oBen 30

mel^rere ©amen fid§ au§ unb in einem 53latt entroid^eln

gefe^n, fo merben mir un§ ni^t munbern, wenn ein ein*

gelner (Samenfeim fid§ in eine 35lattl§iille fleibet.

83. ^k (Spuren fold^er nid§t oöttig ben (Samen an=

gepafeten 35lattgeftalten feigen mir an oielen geflügelten 35
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©amen, 5. 35. be§ STl^orng, ber Ü^üfter, ber ©frfjc, bcr

SBixfe. ©in fel^r mer!it)ürbige§ ^etfptel, tüte ber (Sattten=

feiitt Breitere |)ütteit ttad^ uttb ttni^ 5ufatttiTtett§ie§t unb

ft(^ anipafet, gebeti utt§ bie brei t)erf(^tebetten Greife oer*

5 jc^ieben geftalteter <Batmn ber (S^alettbel. ®er äufeerfte

^reig Behält ttod^ eine mit ben Slelc^Blättern uerraanbie

©eftalt, nur ha'^ eine bk fftipp^ auSbe^nenbe (Samen*

anläge ba§> 33Iatt frütnmt unb bie Stimmung inmenbig

ber Sänge nac^ burc^ ein ^äutcTjen in graei Steile ab-

10 gefonbert tüirb. ®er folgenbe ^rei§ J)at fid^ fd§on ntc!§r

tJeränbert, biz breite be§ 5Blätt(^en§ unb ba^ |)äut(^en

]§aben fid^ gänglii^ verloren; bagegen ift bh (^eftalt etioa^

tüenige^ nerlängert, bh in bem 9^ü(!en Befinblic^e (Samen«

anläge geigt ft(| beutlit^er, unb bie kleinen (Srljö^ungen

15 auf berfelöen finb ftär!er; biefe Beiben Ülei^en fd^einen

enttoeber gar nid^t ober nur unooUfommen Befrudfjtet §u

fein. 5luf fie folgt bie bxitte (Samenrei^e in i^rer eckten

©eftalt, ftarf geMmmt mxb mit einem oöKig ange^afeten

unb in atten feinen (Striefen unb ©rl^b'^ungen nöHig ait§-

20 geBilbeten QntJolucro. 3Bir feigen l^ier aBermal^ eine

gemaltfame gufammenäie^ung au^geBreiteter, Blattäl^^*

lieber Steile, unb gmar burd^ bie innere ^raft be§ (Samens,

mie tüir oBen burc^ bie ^raft ber 5(nt§ere ba^ SSlumen*

Blatt äufammengegogen gefe^en l^aBen.

Xn. ?ftüähliä unb ÜBergang.
25 84. Unb fo mären itiir bcr 9latitr auf il^ren (Schritten

fo Bebac§tfam al^ möglich gefolgt; toir l)ätten bie äufeere

©eftalt ber ^flanje in allen iljren Umtoanblitngen, non

i^rer ©ntioiiielung au§ bem (Samenforn Bi^ gur neuen

Silbitng be^felBen, Begleitet unb, o^ne 5lnma^ung, biz

30 erften 5trieBfebern ber S^aturtoirfungen entbeden §u

motten, auf ^tufeerung ber Gräfte, burcfj meldte bie ^flange

ein unb eBen baSfelBe Organ nad^ unb nac^ umBilbet,

unfre 5tufmerffamfeit gerid§tet. Um ben einmal ergriffenen

gaben nid^t gu oerlaffen, l^aBcn mir bie ^flanje burd§«

36 gel^enbS nur aU einjährig Betrachtet, mir |aBen nur bie

Ummanblung ber Blätter, meldte bie knoten Begleiten,
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Bemerft unb atte ©eftalten au^ tl^nen l^ergeleitct. 5lIIein

e§ jt)irb, um biefem SSerfud^ bh nötige S^oIIftänbtgfett

5U geBett, ttUttttiel^r ttod§ nötig, t)on ben 5lugen gu

fpre^en, n)eld§e unter jebem ^latt oerBorgen liegen, ftd^

unter geix)iffen Umflänben entit)ic!eln unb unter anbern 5

nöEig §u nerfd^rainben fd§einen.

XIII. 35on ben 5lugen unb il^rer ®nttni(f elung.

85. Qeber knoten ^at von ber 9^atur bie ^raft, ein

ober mel^rere 5lugen ]^ert)or§uBringen ; unb ^xoax gefi^ie^t

foIc^eS in ber '^äl)t ber il^n Begteitenben 3SIätter, toeldje

bh ^ilbung unb ba^ SSad^^tum ber 5lugen tJorpBereiten lo

unb mit gu Bemirfen fd§einen.

86. Qu ber fuccejfttjen (^ntmi(felung eine§ ^notenS
avi§> bem anbern, in ber SSilbung eine^ ^lattt^ an jebem

knoten unb eine§ Singet in beffen 9^ä§e Berul^et bh erfte,

einfädle, langfam fortfd^reitenbe gortipflangung ber SSege= is

taBilien.

87. @g ift Befannt, ba^ ein fol(^e§ 5(uge in feinen

3öir!ungen eine grofee ^l§nlitfj!eit mit btm reifen (Samen
"^at) unb ba^ oft in jenem nod^ metjr al§> in biefem bie

gan^e ©eftalt ber künftigen ^ffanje ernannt merben 20

fann.

88. £)B fid^ gleid§ an btm 5luge ein Söurgel^junJt

fo leid§t nitfjt Bemerfen läfet, fo ift bod^ berfelBe eBen fo

barin mie in b^m (Samen gegenmärtig unb entmicfelt fi^,

Befonberg burc^ feud^te ©inpffe, lei^t unb fd^nelt. as

89. !5)ag Stuge Bebarf feiner ^oti)lebonen, meil e§

mit feiner fd§on oöllig organifterten SDlutteripflange gu*

fammenl^ängt unb au^ berfelBigen, fo lange e§ mit i^r

oerBunben ift, ober nai^ ber Trennung oon ber neuen

^ftanje, auf meldfje man e^ geBrad^t l^at, ober burd^ bit 30

alfoBalb geBilbeten SSuräcIn, menn man einen Qnyti^

in bie (Srbe Bringt, l^inreid§enbe S^al^rung erhält.

90. ®a§ 5luge Befielt an§> mel^r ober meniger ent*

micfelten S^noten unb 33lättern, meldte b^n fmtftigen

3ßad5§lum meiter oerBreiten follen. i)k (Seiten5tr)eige 3b

alfo, meldte au§ ben knoten ber ^ffan^en entfpringen,
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loffcn fi(^ aU Befonbere ^flän§d§en, raeld^e eBen fo auf

bem SD^utterfö'r^er fielen, raie biefer an ber ®rbe Be*

fefligt ift, Betrachten.

91. ®te SSergletc^ung «nb Unterfd^elbung Betber ift

B fc^on Öfterg, Befonberg aBer oor furjem fo ftf)arffinnig

nnb mit fo oieler ©enauigfeit au^gefit^rt raorben, ba'i^

wir un§ Ijier BIo^ mit einem unBebingten Beifall barauf

Berufen können*).

92. 3Bir führen baoon nur fo oiel an. ®ie Statur

10 unterfc^eibet Bei auSgeBilbeten ^flangen 5lugen unb

©amen beutlic^ oon einanber. ©teigen mir aBer tion ha

5U bzn unau^geBilbeten ^ffangen l^eraB, fo fcfjeint fii^ ber

Unterfd^ieb §mifc^en Beiben felBft t)or ben 33li(fen be§

fc^ärfften 35eoBad§ter§ ju oerlieren. ^^ giBt unBesmeifelte

15 ©amen, unBe^meifelte (Stemmen; aBer ber ^unft, mo
mirflicf) Befrud^tete, burd§ bie 3Sirfung gmeier ©efc^Ied^ter

non ber 9Jlutter;pfIan5e ifolierte ©amen mit hemmen
gufammentreffen, mel(^e an^ ber ^flan^e nur ^eroor*

bringen unb fic^ o^ne Bemer!Bare Urfad^e loSlöfen, ift

20 mo^l mit bem SSerftanbe, !eine§meg§ aBer mit ben ©innen
5U er!ennen.

93. ®iefeS roo^ ermogen, merben mir folgern biirfen,

ba% bie ©amen, melrfje fid^ burc^ il^ren eingefc^loffenen

guftanb tJon ben klugen, burdj bie fic^tBare Urfac§e iljrer

25 ^35i(bung unb 5(Bfonbrung oon ben (Stemmen unterfd^eiben,

bennod^ mit Beiben nalje oerroanbt finb.

XIV. 93ilbung ber gufammengef e^ten Glitten*

unb gruc^tftänbe.

94. 2öir l^aBen Bi^^er bh einfad^en SBIutenftänbe,

inglei^en bie ©amen, meldfje in ^a^feln Befeftiget ]^eri)or=

geBracfjt merben, burd^ bk Ummanblung ber S^noten=

30 Blätter gu erklären gefud^t, unb e§ mirb fid^ Bei näfjerer

Unterfucfjung finben, ba^ in biefem gaffe fidf; feine 5(ugen

entroicfeln, oielmel^r bk ^Jltiglicpeit einer fold^en dnU
roitfelung gang unb gar aufgeljoBen mirb. Um aBer

*) Gaertner De fructibus etseminibis plantarum. Cap.I.
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hie zusammengefegten SSlütenftänbe foiuol^l aU bie ge=

meinfc^aftlid^en gxuc^tftänbe ixm einen ÄVgel, eine
©ptnbel, auf einem 35oben u. f. lu. 5U crHären, muffen
mir nun bie ©ntmiiSelung ber 5lugcn 5U §ilfe nel^men.

95. 2Sir bemerfen fel§r oft, ba\^ (Stengel, o^ne §u 5

einem eingelnen ^Bliitenftanbe fidj lange uorjubeteiten

unb auf5uf:paxen, fc^on au§ bzn knoten it)re Blüten

Fjeroortreiben unb fo 6i§ an il^re <2>pi^e oft ununter=

Brocken fortfaljTen. !5)oc^ laffen ftc§ bie ba6ei oor!ommen*
hzn ©rfc^einungen aii^ ber oben oorgetragenen ^fjeorie 10

erflären. 5Itte 33lumen, meli^e fiif) au§ ben STugen ent=

mi(feln, finb ol§ ganze pflanzen angufel^en, meldfje auf

ber Futterpflanze eben fo mie biefe auf ber ®rbe ftel^en.

!Da fte jtun au§ ben knoten reinere (Säfte erl^alten, fo

erfc^einen felbft bie erften 35lätter ber Q^^^iQ^ß^^ ^^^^ ^^

au^gebilbeter al^ bie erften ^Blätter ber SOZutterpffanze,

meldje auf bie ^otglebonen folgen; ja e§ mirb bk 51Cu§*

bilbung beg ^eld§e§ unb ber 33lume oft fogleic^ möglid^.

96. ©ben biefe au§ ben Singen fiel) bilbenben ^Blüten

mürben, hei me^r zwbriugenber Sla^rung, Qmeige ge= 20

morben fein unb ba^ ®c{)iäfal be§ 9Jlutterftengel§ , bem
er fid) unter fol(i^en Umftänben untermerfen mü^te, gleid^=

fattd erbulbet ^ahen.

97. (Bo mie nun t)on knoten z« knoten fid§ ber=

gleid^en S5lüten entmi(feln, fo bemerte mir gleiä)fall§ 25

jene SSeränberung ber (Stengelblätter, bie mir oben bei

bem langfamen Übergange zum ^eld) beobad^tet l^aben.

(Sie ztel^en fid^ immer mel)r unb mel^r zufontmen imb

oerfd^minben enblid^ beinal^e ganz» Tlan nennt fte al^-

bann Bracteas, inbem fie fid§ uon ber 35lattgeftalt meljr 30

ober meniger entfernen. Qn eben biefem Tla\^e mirb

ber (Stiel oerbünnt, bie knoten rütfen mel^r zufammen,
unb atte oben bemerften (Srfc^einungen gelten oor, nur

bafs am (Snbe be§ ©tengel^ fein entfdjiebener 33lüten*

ftanb folgt, meil bie 5^atur iljr fdc^t fd^on oon 5luge z« 35

5luge an^^eüU ^at

98. |)aben mir nun einen foldfjen an jebem knoten

mit einer 33lume gezierten (Stengel mol^l betrachtet, fo
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iticvben mx un§ gar halb einen gemeinfd^aftlicfjen
^lütenftanb erklären fönnen, trienn wir ba^, raa^ oöen
tJon ©ntftel^ung be§ ^elcfjeS gefönt ift, mit gu |)ilfe nehmen.

99. ®ie Sf^atur bilbet einen gemeinfd^aftlid^en
5 ^eld^ axt§> tJielen S3Iättcrn, itjeldfje ftc anf einanbev

brängt unb um eine 5ld§fe oexfammelt; mit eben biefem

ftar!en S^rieBe be§ SSad^gtum^ entraidelt fte einen gleid^:»

fam unenblid^en (Stengel mit allen feinen Singen
in ^lütengeftalt auf einmal, in ber mö'glicJ^ften

10 an einanber gebrängten 9^ä^e, nnb jebe§ ^Slümc^en 6e=

frntfjtet ba§> unter iljm fcl^on oorBereitete (Samengefäg.

^ei biefer ungeheuren gujammengiel^ung uerlieren ftrf)

bie ^notenölätter nidfjt immer; bei ben 4)ifteln Begleitet

ba^ ^lättd§en getreulich ba^-^ ^lümd^en, ba§> fid^ au^ ben

15 Singen neben il^nen entmicfelt. Wan uergleid^e mit biefem

^aragrapl^ bie ©eftalt be^ Dipsacus laciniatus. ^ei oielen

(^räfern mirb eine jebe Glitte burd^ ein fold^e^ ^löttc^en,

ba§> in biefem gaUe ber 35alg genannt mirb, Begleitet.

100. Sluf biefe Sßeife rairb e$ un§ nun anfdjaulii^

20 fein, mie bie um einen gemeinfamen 55lütcnftanb
entmitf elten ©amen maljre, burd^ bie Söirfung
Beiber (^efd^lec^ter an^geBilbete unb entmitf'elte

Singen feien, gaffen mir biefen begriff feft unb Be=

tracljten in biefem (Sinne mel^rere ^flangen, il)ren 3Sa(^§«

25 tum unb grud§tftänbe, fo mirb ber Slugenfd^ein Bei einiger

^Sergleid^ung iin^ am Beften üBer^engen.

101. (&§> mirb un^ fobann au^ nicfjt fd^mer fein, ben

grucf)tftanb ber in ber SHitte einer einzelnen ^lume oft

um eine S^inbel nerfammelten, Bebetften ober xmBebedften

30 (Samen gu erflären. ©enn e^ ift gang einerlei, oB eine

einselne ^lume einen gemeinfamen grui^tftanb umgiBt

unb bie jufammengema'^fenen ^iftiffe oon ben Slnt^eren

ber 35lume bie geugung^fäfte einfaugen unb fte ben

(Samenförnern einpfeen, ober oB ein jebe^ (Samenforn

35 fein eigene^ ^iftilt, feine eigenen Slntljeren, feine eigenen

^roneuBlätter um fi(^ l)aBe.

102. 3[öir finb üBerjeugt, ba^ mit einiger ÜBung e^

nid)t fd^mer fei, ftd^ auf biefem SBege bie mannigfaltigen
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©eftalten ter Blumen nnb grüc^te ^u erflären; nur mlxb

freilid^ ba^u crforbert, ba^ man mit jcnett oBen feft*

geftellten SSegriffen ber ^tu^be^nung unb Qufammen*
gie^ung, ber Qufammenbrängung unb 3lna[tomofc lüte

mit algebraifdjen gormein Bequem 5U operieren unb fie e

ba, mo fie l^ingepren, on§umenben miffe. !Da nun ^ier*

Bei t)iel barouf anfommt, ba^ man bie t)erfd§iebenen

(Stufen, meldte bie 5latur fomol^I in ber ^ilbung ber ©e«
fi^Ied^ter, ber 5{rten, ber 35arietäten aU in bem ^a^^'^
tum einer jeben einzelnen ^ftan^e Betritt, genau BeoBac^te 10

unb mit einanber nergleid^e, fo mürbe eine ©ammlung
$lBBiIbungen, 5U biefem (Snb^mecfe neBen einanber gefteHt,

unb eine 5lnmenbung ber Botanifi^en 5terminoIogie auf

bie nerfc^iebenen ^flan^enteile Blo^ in biefer $Rüc!ftc§t

angenehm unb nicl^t o^ne ^ni§m fein. ©^ mürben gmei 15

gäHe von burd^geroad^fenen Blumen, meiere ber oBen

angeführten Stfjeorie fel^r gu ftatten fommen, ben 5lugen

norgelegt, fe§r entfd^eibenb gefunben merben.

XV. ^urd^gemad^fene ffto]^,

103. Sltted, raa§ mir Bigl^er nur mit ber (SinBilbung^=

fraft unb bem SSerftanbe §u ergreifen gefud^t, geigt un^ 20

ba§> SBeifpiel einer burd^gemad^fenen 9iofc auf ba^ beut=

lid§fte. ^eld§ unb ^rone ftnb um bie 5(d^fe georbnet unb
entmitfelt; anftatt aBer, baj3 nun im (Sentro ba^ ®amen=
Be^öltni^ ^ufammengegogen, an bemfelBen nnb um
baSfelBe bit männlid^en nnb meiB(id§en Qeugung^tetle 25

georbnet fein fotlten, BegiBt ftd^ ber (Stiel, |alB reit»

Iid§, IjalB grünlid^, mieber in bie§ö§e; kleinere bun!el=

rote gufammengefaltete ^roneuBlätter, bereu einige bit

<Bpnx berSlntl^eren an ftd^ tragen, entmiäeln ftd^ fuccef fio

an bemfelBen. !5)er ^tiel mäd^ft fort, fdfjon laffen fid^ 30

baran mieber ^Dornen fe^n; bie folgenben einzelnen ge»»

förBten Blätter merben fleiner unb geljen gulegt oor ^
unfern 5lugen in l^alB rot, IjalB grün gefärBte (Stengel« S
Blätter üBer; e§ Bilbet fic^ eine golge t)0.n regelmäfeigen

knoten, an^ bereu klugen aBermalS, oBgleid§ unooH« 35

fommene, 9f^ofenl'nöfpd§en gitm SSorfd§ein fommen.
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104. (S§ gtöt un§ eBen btefe§ (S^emplar aud§ nod^

einen ftd^tBaren ^eioeig be§ oöen 2(u§gefn§rten: bafe

nämlid^ aEe ^elc^e nnr in xf)x^x ^eripfjerie sufammen«
gezogene Folia floralia feien. ®enn ^ier Befielet bex

5 regelmäßige, um bie 5Cdf)fe oerfammelte ^eld^ au§ fünf
t)öttig entraitfelten, 5rei» ober fünffad§ 5itfammengefe^ten
35Iättern, bergleid^en fonft bie äfiofengmeige an i^ren

knoten l^erooröringen.

XVI. ^urc^gemaci^fcne 5Rel!e.

105. SSenn mir biefe (Srfd^einung xed)t Beoöad^tet

10 l^aben, fo mirb un§ eine anbere, meldte ftcf) an einer

burc^gemad^fenen Steife geigt, faft nod^ merfraürbiger

merben. äBir fe^en eine ooöfommene, mit ^eld§ unb
üBerbieS mit einer gefüllten ^rone oerfe^ene, anä) in ber

SJJitte mit einer, gmar nid§t gang an^gebilbeten, (k>cixmn=

15 fa^fel uöllig geenbigte ^lume. 5ln§ ben (Seiten ber ^rone
entmideln fic§ oier uoHfommene neue 33lumen, meiere

bux^ brei* unb mel^rfnotige (Stengel von ber äRutter=

Blume entfernt ftnb; fie l^aBen abermals ^eld§e, finb

mieber gefüllt, nnb graar nicgt fomol^l burc^ einzelne

20 Blätter al^ burc^ ^lattfronen, bereu 9lögel gufammen*
gemadöfen finb, meiftcnS aöer burc§ 35lumen6lätter, meldte

mie Qioeiglein gufammengeroac^fen unb nm einen (Stiel

entmi(!elt finb. Ungea^tet biefer ungeheuren ^nU
micOelung finb bie ^tanh^äben unb 5lnt^eren in einigen

26 gegenmärtig. ^ie grurfjtpllen mit ben (S^riffeln finb gu

fe^en, unb bie D^ece^jtafel ber «Samen mieber gu blättern

entfaltet, ja in einer biefer 33lumen maren bie (Samen=

b^ä^n gu einem oöttigcn ^elc§ oerBunben unb enthielten bie

Einlage gu einer DoHfommen gefüllten ^lume mieber in ftd§.

30 106. §aBen mir Bei ber D^^ofe einen gleic^fam nur

l^alBbeterminierten S5lütenftanb , au^ beffen ?0^itte einen

aBermal^ l^ertJortreiBenben (Stengel unb an bemfelBigen

neue (StengelBlätter fid^ entmitfeln gefe^en, fo finben mir

an biefer Steife, Bei mo^lgeBilbetem .^eld)e unb t)ol[=

35 !ommener 5?rone, Bei mixflid^ in ber Tlittz Befte^enben

grudjtgeljöufen, an^ b^m Greife ber fronen»
©oet^cS SSette. XXXIX. 19
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hVdtiex fi^ klugen entn)t(feln unb itiiv!lld§e S^^^^Ö^
unb Blumen barfleUett. Unb fo geigen nn^ benn beibe

gätte, ba^ bie Siatnr geraöl^nlti^ in ben SSIumen i^ren

^aäßtnm fd^lie^e nnb gleid^fam eine (Snmme gie^e, bnjs

fte ber SJlöglic^feit, ing Unenblic^e mit einzelnen ©rfjtitten 5

fortjugel^en, ©inl^alt tm, um bux^ bie 5(ngbilbnng bev

©amen fd^neEer §nm S^tl §u gelangen.

XVII. Öinne'g Stl^eorie non ber 9lnticipation.

107. SSenn tc§ anf biefem Söege, ben einer meiner

SBorganger, meld§cr i^n noc^ ba§u an ber |)anb feinet

großen Se^rerS ocrfnd^te, fo fürdjterlid^ unb gefäljrlid^ 10

Befd^reibt*), and^ ^ie nnb ba geftrand^elt ^'dttz, raenn idj iljn

nid§t genngjam geebnet nnb gum heften meiner Dfladifolger

tjon allen ^inberniffen gereiniget l^ätte, fo ^offe tc^ bocfj,

tiefe ^emiil^nng nic§t frnd^tloS nnternommen gn ^aben.

108. ®§ ift Ijier geit, ber 5tl)eorie gn gebenfen, melrfje 15

Sinne gn (Srflärnng eben biefer ^rfd^einnngen anfgeftellt.

(Seinem fd^arfen ^lid fonnten bie 35emerfnngen, meldte

and^ gegenmärtigen S5ortrag neranlafet, nid§t entgegen.

Unb roenn mir nnnmel^r ba fortfd§reiten fönnen, mo er

ftel^en BlieB, fo finb mir ed b^n gemeinfd^aftlid^en 55e= 20

mü^nngen fo nieler 35eoBad§ter nnb Genfer fcfjnlbig, meldte

mand)e§> §inberni§ an§ bem SSege geränmt, mand§e§ 33or=

urteil gerftrent l)aBen. (Sine genaue S3ergleicf)ung feiner

^^eorie unb be§ oben Slu^gefül^rten mürbe unS Ijier gu

lange aufl^alten. S^enner merben fte leidet felbft mad^en, 25

unb fte mü'^U 5U umftänbli(^ fein, um benen anfcljaulid^

5U merben, bie über biefen (5)egenftanb nod§ nidjt gebadet

l^aben. 9^ur bemerken mir !iir§licfj, toad i^n Ijinberte,

meiter fort unb U§> an^ 3^^^ 5" fcijreiten.

109. (£r machte feine 33emerfung guerft an kannten, so

biefen gufammengefe^ten unb lange baurenben ^flangen.

@r Beoba^tete, ba^ ein 33aum, in einem mcitern ©efö^e über=

flöfftg genäl^rt, mel^rere ^aljre l^inter einanbergmeige auS

3meigen l^eroorbringe, ba berfelbe, in ein engereg (^efä^

*) F erb er in Praefatione Dissertationis secundae de Pro-

lepsi Plantarum.
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eingefc^Ioffen, fc^nell 33tüten unb gruc^te trage. ®x fal§e,

bofe jene fucce}fioe(SntiDi^e(ung Tjier auf einmal ^ufammen*
gebrängt l^eroorgeBrac^t ttierbe. ®al§er nannte er biefe

Söirfung ber 9^atur ^role^fig, eine 5lntici^ation,
6 loeil bie ^flange burc^ bie fed^§ ©i^ritte, meldte niir oben

Bemerft l§aben, fed^g ^a^re norau^guneljmen fd§ten. Unb
fo führte er ani^ feine ^§eorie öejitglic^ auf bit ^nofpen

ber Zäunte an^, ol^ne auf bie einjährigen ^ffangen 6e=

fonberg 9^ü(fftdf)t gu nel^men, lueil er jüofjl BemerEen

10 jonnte, ba^ feine ^^eorie nid^t fo gut auf biefe al§ axif

jene i^affe. ^enn na^ feiner Seljre müJ3te man annehmen,
ba^ jebe einjährige ^flanje eigentlicl^ non ber Statur

Beftimmt gemefen fei, fed^^ Qa^re gu mac^fen, unb biefe

längere grift in bem 33lüten= unb gruc^tftanbe auf ein==

15 mal anticipiere unb fobann oerroeüe.

HO. 333 ir ftnb bagegen ^uerft bem 2Baif)§tum ber

einjäfjrigen ^ftanje gefolgt; nun lä^t ftc§ bie Stnmenbung

auf bie baurenben ©emäd^fc leicht mad^en, ba eine auf*

Bred^enbe ^nofpe beg älteften 35aume§ al^ eine einjährige

20 ^flanje an^ufe^en ift, ob fte fid^ gleid§ an^ einem fdfjon

lange Befte^enben Stamme entmicfelt unb felBft eine

längere !I)auer l^aBen !ann.

111. !5)ie gmcite Urfad^e, melcfje Sinn^en nerl^inberte,

weiter tJormärtS 5U ge^en, mar, ba^ er bie oerfd§iebenen

25 in einanber gefd^loffenen Greife be§ ^ftangenförperS, bie

äuf3ere iRinbe, bie innere, ba^ C^olg, ba^ Wlaxf, 5U feljr

als gleidljmirfenbe, in glcid^em ^rab leBenbige unb not=

roenbige Steile anfal^ unb ben Urfprung ber 53lumen unb
grud^tteile btefen nerfc^iebenen Greifen beS ©tammeS

30 5ufd§rieB, meil jene, eBen fo mie biefe, oon einanber um*
fc^loffen unb ftd^ auS einanber gu entroicfeln fd^einen.

®§ mar biefeS aBer nur eine oBerfläc^lidfje ^emerfung,

meldte näl§er Betrad^tet ftc^ nirgenb Beftättget. ®o ift

bie andere S^inbe gu meiterer |)eroorBringung ungefd^icft

36 unb Bei baurenben 33äumen eine nad§ au^en gu oerprtete

unb aBgefonberte 9)Jaffe, mie ba^ .fjolg na^ innen 5U

oer^ärtet mirb. ®ie fättt Bei nielen Räumen aB, anbern

Räumen fann fte o^ne ben geringften ©d^aben berfelBen
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genommen werben; fte mirb alfo meber einen ^elc§ noi^

trgenb einen leBenbigen ^flangenteil hervorbringen. ®ie
gmeite fRinbe ift e§, meiere alle ^raft beg Öeben^ nnb

Söac5§tnm§ enthält. Qn h^m ©rab, in melc^em fie oer=

le^t mtrb, mirb an^ ba^ Söadö^tnm geflört; fie ift eg,

inelc§e Bei genauer ^etrai^tung alle anderen ^flan^enteile

nad^ unb nad§ im «Stengel ober auf einmal in ^lüte unb
grni^t fjeroorBringt. Ql^r mürbe oon Sinne'en nur ba§> fu6*

orbinierte (S^efd^äft, hie Blumenblätter !§ert)or5u6ringen,5U*

gefd^rieben. ®em |)ol§e marb bagegen bie roid^tige |)eruor=

bringung ber männlichen ®taubmer!5euge gu teil; anftatt

ba^ man gar mo]§l bemerken fann, eg fei ba^felbe ein burc^

(Solibefgens gur diu^z gebrad^ter, menngleic§ baurenber,

bo(^ ber Seben§mir!ung abgestorbener Steil. "^cS ^laxt

foEte enblid§ bie raid^tigfle gunftion oerrii^ten, biz roeib=

licfjen (^efd^led^tgteile unb ^im ^a^lreid^e 9^ad§!ommen=

fd§aft ^eroorbringen. ®ie Smeifel, mclcfje man gegen biefe

grofec SSiirbe be§ WflaxU§> erregt, bie (S^rünbe, bie man
bagegen angeführt Ijat, finb auc^ mir mid§tig unb ent*

fi^eibenb. (^^ mar nur fd^einbar, al^ menn ftd§ ©riffel

unb grud§t au§ bem Tlaxt entmi(lelten, meil biefe (^e=

ftalten, menn mir fie ^um erftenmal erblichen, in einem

meid^en, unbeftimmten mar!äl§nlid§en, :parenc§t)matofen

guftanbe ftd§ befinben unb thtn in ber Wittz be^ «Stengeln,

mo mir un§ nur Waxt gu fe^en gemöljnt ]§aben, ^ufammen*

gebrängt finb.

XVIII. SSicbcr^olung.

112. Qd^ miinfd§e, ba^ gegenmärtiger S^erfudf), bie

ay^etamor^^ofe ber ^flan^en gu erklären, gu 5luflöfung

biefer S^^^if^'^ einiget beitragen unb gu meiteren 33e=

merfungen unb (Sd^lüffen ©elegenl^eit geben möge. ®ie

Beobad^tungen, morauf er fidfj grünbet, finb fd^on einzeln

gemadljt, aud^ gefammelt unb gerei^et morben*); unb e^

mirb fi^ balb entfd^eiben, ob ber (Schritt, bm mir gegen«

*) SSatfdf), Einleitung gur ^cnntni^ unb ©efd^icljte ber

sßflanäen. 1. ^eil, 19. Kapitel.
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luörttg getan, fid^ bcr Sßal^r^eit nähere. ®o fur§ al§

möVjlic^ faffen tutr bie §)auptrefultate be§ öi§{)erigen ^or=

trag§ ^ufammen.
113. SBetrad^ten wix eine ^flan^e, infofern fie iXjxt

5 SeBen§!raft önfeert, fo feigen xmx Me{c§ anf eine boppelte

5Irt gef(^e]§en, guerft bnrd§ ba^ SSad^Stnm, inbem fie

©tengel unb Sßtätter rjeruoxBringt, unb fobann burd) bie

gortpflan^nng, meldte in bem ^Blüten* nnb grnrfjt»

Ban t)oIIenbet inirb. SBef^anen luir ba§ 3ßac§§tnm nö^er,

10 fo fe^en wix, ba^, inbem bie ^ffan^e fid§ oon knoten

^n Slnoten, t)on ^latt ^u 33Iatt fortfe^t, inbem fie fprofet,

cjIeic§faE§ eine gortipftan^nng gefdt^el^e, bie fid) tjon ber

gortipPangnng bnx^ Glitte nnb grnc^t, meldte anf ein«

mal gefi^iel^et, barin nnterfd^eibet, ba% fie fncceffio
iB ift, ba^ fie fid^ in einer golge einzelner C^ntmidelungen

§eigt. ®iefe f^iroffenbe, nadT) nnb nad§ fid^ iinfeernbe

Straft ift mit jener, meldte anf einmal eine grofee f^ort=

^flangnng entmid^elt, anf ba^ genanfte oerraanbt. 93^an

fann nnter uerfdljiebenen Umftänben eine ^flanje nötigen,

20 ba'i^ fie immerfort fproffe, man fann bagegen ben

95lntenftanb 16efdf)lennigen. Qene§ gefdfjie^t, raenn

rollere ®äfte ber ^^anje in einem größeren Tla^t gn«

bringen; biefe^, menn biz geiftigcren SItäfte in berfelben

liBermiegen.

25 114. (Sd^on baburd§, baJ3 mir ba^ (Spr offen eine

fncceffioe, ben ^lnten= nnb grnd^tftanb aber eine

fimnltane gort^flangnng genannt IjaBen, ift an^ bie Slrt,

mic fid§ Beibe önfeern, Be§eic§net morben. ©ine ^flan§e,

meldte fi:)rofet, bel^nt fid§ me^r ober meniger an?^, fie

30 entiuitfelt einen (Stiel ober (Stengel, bie Qmifd^enränme

Don knoten gn knoten finb meift öemerfBar, nnb i^re

S3lätter breiten fidfj von bzm (Stengel nad^ atten (Seiten

5n an§. ©ine ^flanje bagegen, meldte Bliil^t, l^at ftd§ in

aEen i^ren Steilen ^nfammenge^ogen, Sänge nnb 35reite

35 finb gleid^fam aufgehoben, nnb alle i^re Organe finb,

in einem pc^ft fonjentrierten Qnftanbe, gnnäd^ft an ein*

anber entmicfelt.

115. ©§ mag nun bie ^f[an§e f:proffen, bliil^en ober
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grüi^te Brutgen, fo finb e§ öocl^ nur immer btefel*

Btgen Drgone, melcfje in vielfältigen ^^eftimmungen

«nb unter oft tJeränberten (5)eftalten bie 3Sorfd;rift ber

Statur erfüllen. ®a§felBe Organ, meld^e^ am (Stengel

ol& SÖlatt fid^ au§gebel§nt unb eine l^öcljft mannigfaltige 5

©eftalt angenommen ^at, gie^t fic§ nun im ^eldjc 5U-

fammen, be^nt fid^ im 35lumenBlatte mieber au§, ^ie^t

fitfj Ui ben (äefd§lec§t§merf5eugen 5ufammen, um fid^ als

grudfjt 5um le^tenmal auS^ubeljuen.

116. 1)iefe Söirfung ber 9^atur ift 5ugleid§ mit einer 10

anbern neröunben, mit ber S5erfammlung oerfd^ic*

bener Organe um ein Qentrum, nad^ gemiffen

gal^len unb SJla^en, meiere jebod^ Bei mand^en ^Blumen

oft unter gemiffen Ümftänben meit üBerfdfjritten unb vizU

fad^ oeränbert merben. 15

117. 5luf gleid^e 2Beife rairft Bei ber 35ilbung ber

SSlüten ttnb grüd^te eine knaftomof e mit, moburi^ bi^

na^e an einanber gebrängten, ^ötfjft feinen 5^eile ber

gruftififation entmeber auf bie Q^it tl^rer ganzen ^auer
ober aui^ nur ouf einen 5teil bcrfelBen innigft oerbunben 20

merbcn.

118. ^odT) ftnb biefe C^rfd^einimgen ber 5(nnöi^e*

i^it«9/ S^ntxal\tzUxtn(i unb 5lnaftomofe nic^t

allein bem Blüten* unb grud^tftanbe eigen; mir fönncn

uielmel^r etwa^ ^^nlid^eS Bei hzn S^^ot^lebonen ma^x= 25

nehmen, unb anbere ^flanjenteile merben unS in ber

golge reid^en ©toff gu ä^nlid^en ^etrad^tungen geBen.

119. ©0 mie mir nun bie uerfd^ieben fd^einenben

Organe ber fproffenben unb Blül^enben ^flanse alle an^

einem eingigen, nämlid^ htm blatte, melcljeS fid^ ge= 30

mö§nlid^ an jebem Slnoten entraitfelt, gu erklären gefud^t

l^aBen, fo l^aBen mir aud^ biejenigen grüd^te, meldte i^re

(Samen feft in ficTj gu üerfd^lie^en pflegen, au§> ber ^latt*

geftalt ]^er§uleiten gemagt.

120. Ö§ oerfte^et fid^ I)ier non felBft, ba^ mir ein 35

allgemeine^ SBort l^aBen müßten, moburd^ mir biefeS in fo

uerfd§iebenc ©eftalten metamorpl^ofierte Organ Bejeid^nen

unb alle (^rfdöeinuugen feiner ©eftalt bamit tiergleid^en
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fönnten; öegenttJürttg muffen mix un§ batnit Begnügen,

ba^ wir un^ geraö^nen, bie ©rfd^einungen oorraärtg unb
ru(fn:)ärt§ gegen einanber 5U galten. ®enn «itr fönnen
eben fo gut fagen, ein ©taubiüerf^eug fei ein gufammen=

5 ge^ogeneg 351umenblatt, al§ tnir von bem 55IumenBlatte

fagen fönnen, e§ fei ein (Staubgefäß im Qitp^it^e ber

Stu^be^nung; ein ^eld^blatt fei ein sufammenge^ogeneS,
einem gemiffen ©rab ber SSerfeinerung firf) nä^ernbe^

©tengelblatt, aU mir von einem (Stengelblatt fagen
10 fönnen, e^ fei zin burdfj gubringen roherer (Säfte an^^

gebe^nteg ^elc^blatt.

121. ®ben fo läßt ftd^ non bem (Stengel fagen, er

fei ein au^gebel^nter sBlüten= unb grnd^tftanb, mie mir

von biefem präbigiert l^aben, er fei ein gufammengejos
15 gener (Stengel.

123. 5lußerbem l§abe ic§ am (Sc^luffe be§ S5ortrag§

noi^ bie (Sntmitfelung ber Singen in ^Betrachtung ge=

5ogen unb baburd^ bie ^ufammengefe^ten Blumen mie

auc§ bie unbebecften ^rui^tftänbc 5U erklären gefud^t.

20 123. Unb auf biefe SSeife §aBe icfj mid§ bemül^t, eine

SO^einung, meldte niel Über^eugenbe^ für mid^ i)at, fo

flar unb tiottftänbig, aU e§ mir möglid§ fein mollte, bar=

5ulegen. SBenn fold^e beffen ungeachtet nod§ nit^t nöllig

5ur ©oibens gebrad^t ift, menn fie nod§ mannen SSiber*

2B fprüd^en au^gefe^t fein unb bie uorgetragne ®r!lärnng§-

art nid^t überall anmenbbar fd§einen möd§te, fo mirb z§>

mir befto mel§r ^ftic^t raerben, auf alle (Erinnerungen

5U merfen unb biefe SJfaterie in ber golge genauer unb

umftänblid^cr ab^u^anbeln, nm biefe ^orftettung^art an*

80 fd^aulid^er gu mad^en unb i^x einen alCgemeinern ^eifatt

gu erwerben, al^ fie tiielteid^t gegenmärtig nid^t erwarten

fann.
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3. ®efdE)id)te meines botantfd)en Stubiums

(1817/1831)

Voir venir les choses est le meilleur moyen de les expliquer.

Turpin.

Um bk ©efd^td^te hex Söiffenfdjaften aufguüären, um
ben ®atig berfelöen genou !ennen §u lernen, :pflegt mau
pd^ forgfälttg naä) i^ren erften 5lnfäugen ^u erfunbigen;

man Bemüht ftc§, gu forfdfjen: mer §uerft irgenb einem

dJegenftanb feine 5lufmerEfam£eit ^n^^m^nb^t, mie er fid§ 5

babei benommen, roo unb 5U meld^er ßeit man guerft

gemiffe ©rfc^einungen in ^etracCjt gebogen, bergepalt, ba^
tJon (J^ebanfe §u (S^ebanfen neue 5lnftd§ten fid^ ]§eruor=

getan, meldte, burd§ Slnmenbung allgemein beftätigt, enb=

Iid§ bie @pod§e begeid^nen, morin ba^, ma^ mir eine dnU 10

beäung, eine (Srfinbung nennen, unbe^iueifelt 5U 5tage

gekommen — eine (Erörterung, mel(^e bzn mannigfad§ften

Slnla^ gibt, bie menfd^lid^en ©eifte^fräfte §u fennen nnb
5U fdfjö^en.

S5or[tel§enber kleinen @d§rift ^at man bk 2lu^5eid§= ib

nung ermiefen, ftd^ nad^ tl§rer (^ntftel^ung 5U erfunbigen;

man l^at gu erfahren gemünfc§t: mie tin Tlann von
mittlerem Sllter, ber olS !5)id§ter ttma^ galt unb aufeer=

bem tJon mannigfaltigen Steigungen unb ^flid^ten bebingt

erfd^ien, ftd§ "^ahz fönnen in ba^ grensenlofefte 9^aturretd§ 20

begeben unb ba^felbe in ber SRafee ftubieren, ba^ er

fä|ig geworben, eine 93la$ime gu faffen, meldte, jur Ä*
menbung auf bie mannigfaltigften ©eftalten bequem, bie

©efe^lid^feit au^fprad^, ber 5U geljord^en ^aufenbe tJon

(Sinjelnl^eiten genötigt finb. 25

!5)er S5erfaffer gebadeten SSerfd^cn^ ^at l^ierüber fd§on

in feinen morpl§ologifd§en ^eften 9lad§rid^t gegeben; in*

bem er aber l^ier am Orte ba^ Slötige unb ^d^idflid^c

beibringen mö^tt, Bittet er fidf) bie ^rlaubni^ an^, in

ber erften ^erfon einen Befd^eibenen 35ortrag 5U eröffnen. 30

3n einer anfel^nlid^en <Btabt geboren unb ergogen,

gewann id§ meine erfte SBilbung in ber ^emii^ung um
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alte nnb neuere (S;prac§en, inoran fic^ friil^ rl^etorifd^e

unb :poettfc^e Übungen anfd^loffen. ^ie§u gefeilte fic^

üBrigen^ afie^, iva§> in fittlid§er unb reltgföfer |)tnft(^t

ben SJlenfd^en auf fic^ felöft l^inraeift.

5 (Sine weitere 5lu&Mlbung l^atte x^ gleid^fallS größeren

(Bt'dbten 5U banfen, unb e§ ergiÖt fic^ ^ierau^, ba^ meine

©eifte§tätig!eit ft(^ auf ba§> gefeEig (Sittliche begiel^en

mufste unb in befolg beffen auf ba^ 5fngene§me, ma^
man bamal^ ,f(^öne Literatur' nannte.

10 SSon bem hingegen, mag eigentlii^ äufeere 9^atur

f)d^t, ^atte i^ feinen begriff unb t)on itjren fogenannten

brei iReid^en nid^t bie geringfte ^enntni^. SSon ^inbl^eit

auf mar ic^ gemol^nt, in mo^leingerid^teten Qiergärten

ben glor ber ^ul^jen, 5Ranun!eIn unb 9^elfen Bemunbert

15 §u fe^en; nnb menn au^er ben geraö^nltd^en OBftforten

auc^ 5lprifofen, ^firfd^en unb Trauben mol^l gerieten,

fo maren bk§> genügenbe gefte ben Qungen unb ben

Sllten. 5tn e$otif^e ^flangen mürbe ni^t gebadet, nocf) oiel

meniger baran, S^aturgefc^i^te in ber (Si^ule gu leieren.

20 &ie erften t)on mir l^erau^gegeBenen poetifd^en ^er=

fud^e mürben mit SBeifatt aufgenommen, meldte jebod^

eigentUd^ nur ben innern 9Jlenfd§en fd§tlbern unb oon

ben (^emütSBemegungen genugfame ^enntni^ tJorauS^

fe^en. §ie unb ba mag ftd^ ein 5lnEIang finben uon

25 einem leibenfc^aftlii^en ©rgö^en an länblid^en 9latur=

gegenftänben, fo mie von einem ernften !J)range, ba^ un=

gel^eure (^e§eimnt§, ba§> fid§ in ftetigem ©rfcCjaffen unb

3erftören an bm 5Lag giBt, §u erfennen, oB ftd^ fd^on

biefer 3l^rieB in ein unBeftimmteg, unBefriebigteS §in=

30 Brüten ^u verlieren fd^etnt.

Qu ba§> tätige ßeBen jebodfj fomoi^I aU in bie ©^^Ijäre

ber 3ßiffenfc^aft trat id^ eigentUdf) guerft, aU ber eble

meimarifd^e ^rei^ mid^ 9Ünftig aufnal^m, mo auj^er

anbern unfd§ä^Baren S^orteilen mi^ ber ©eminn Be*

35 glü(fte, ©tuBen* unb (Stabtluft mit ßanb*, Söalb- unb

®artenatmofi:)pre 5U oertauf^en.

(Sd^on ber erfte Sßinter gemalerte bie rafdfjen ge*

feUigen greuben ber Qagb, oon meldten augrul^enb man
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hie langen SlBenbe nx^t nur mit atterlet mcrfraürbigcn

5löenteuern ber SSilbbal^n, fonbcrn an^ oorgüglic^ mit

Unterhaltung üBer bie nötige ©olgfultur §uBra^te. ®enn
bie meimarifd^e Jägerei beftanb auS trefflid§en gorft«

männern, unter loeld^en ber 9lame ^(fell in (Segen 5

tileiöt. 6ine 9f?et)ifton fömtlidöer SSalbreöiere, gegrünbet

ouf ^ermeffung, mar Bereite tJoEBrac^t unb für lange

S^it eine Einteilung ber jä^rlid^en (S(|läge üorgefelju.

%vi^ bie Jüngeren ©beUeute folgten mo^lmeinenb
biefer vernünftigen (Bpnx, von benen iä) f)kx nur bzn 10

SBaron non ^ebel nenne, meld^er un^ in feinen Beften

^al^ren leiber entriffen raarb. Ör Bel^anbelte fein ®e=

fd§äft mit grabem ©inn unb großer ^iUigfeit; an^ er

l^atte fc^on in jener 3eit auf biz Verringerung be§ 2SiIb=

ftanbe^ gebrungen, üBergeugt, mie fcfjäblic^ bie Regung 15

be^fetöen nid^t allein bem ärferBau, fonbern ber gorft«

Mtur felbft merben muffe.

§ier tat ftd§ nun ber ^^üringer SBalb in Sänge

unb breite oor un^ auf; benn nic§t allein bie bortigen

fd^önen 35efi^tämer be§ gürften, fonbern, Bei guten nad^= 20

Barltc^en 35erl§ältniffen, famtliche baran fto^enben D^ie-

niere maren un^ gugänglid^, ^umal ha an^ bit ange^enbe

Geologie in jugenblid^er ^eftreöfamfeit fid^ Bemüljte,

9fied§enfd§aft non btm ®runb unb 55oben gu geBen, mor=

auf biefe uralten 3Sälber fid§ angeftebelt. ^label^öl^er 25

aKcr 5lrt, mit ernftem d^rün unb Balfamifd§em !i)ufte,

S5ud§en]§aine non freubigerm 5lnBlidf, bie fd§man!e 33ir!e

unb ba^ niebere namenlofe (5)efträud^, jebe^ l^atte feinen

^la^ gefud^t unb gemonnen. 3Sir aBer fonnten bie§

alle§ in großen, meilenroeiten, me^r ober rceniger mo§l= 30

Beftanbenen gorften üBerfd^auen unb erfennen.

3lud5 menn non 35enu^ung bie fRebe mar, muJBte

man fid§ nad§ ben ©igeufd^aften ber SBaumarten erfunblgen.

^ie i)ar5fd§arre, bereu SlJlifeBraud^ man nad§ unb nadf)

5U Begrenzen fud^te, lie^ bie feinen Balfamifd^cn ©äfte 35

in ^ttxa^tun^ gießen, bie einen fold^en 35aum in§ gmeite

^al^rl^unbert non ber Söursel Bi§ §um ©ipfel Begleiteten,

ernäl^rten, emig grün, frif§ unb leBenbig erljielten.
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^tev ^cic^tt fid^ bcnn mtd^ bie ö^^ä^ ®t;i^fd§aft bet

SJJoofe in i§rcr gröj^tcn SJiannigfaltigfeit; fogar ben unter

ber @rbe t)ex6orgenen 2öut§eln würbe unfre Slufmer!*

famfeit gugenienbet. Qn jenen SSalbgegenben l^atten fid^

5 nämllcfj, t)on ben bunfelften Qzxtzn Ijn, geheimnisvoll

nac^ fRegepten aröeitenbe ÖaBorcinten angeftebelt unb oom
S3ater ^um (So§n mancfje Slrten non ©straften unb (Reiften

Bearbeitet, beren allgemeiner fftn^ von einer gang uor=

5üglid§en |)eilfamfeit burd§ emfige fogenanntc ^alfam=
10 träger erneuert, oerlDreitet unb genügt warb. |)ier f|)ielte

nun ber ©n^ian eine grofee Spotte, unb e§ mar eine an"

geneljme 35emü^ung, biefeS reid§e ©efdjlec^t nac^ feinen

t)erfd§iebenen ©eftalten al^ ^flanje unb Glitte, üorgüglicf)

aber bk ^eilfame 3Bur§el näl^er §u Betrachten. !Dtefe§

15 mar ba^ erfte (S^efd§ledf)t, melc^e^ mic§ im eigentlichen

(Sinne angog, beffen 5lrten fennen gu lernen i^ aud^ in

ber golge^eit Bemiil^t mar.

Riebet mödfjte man Bemerfen, ba^ ber (S^ang meiner

Botanifd^en ^ilbung einigermaßen ber (^efd^id^te ber

20 33otani! felBft äljnelte; benn i^ mar oom augenfättigften

5ll[gemeinften auf ba§> 9lu^Bare, 5lnmenbBare, vom ^ebarf
gur Kenntnis gelangt; unb meld^er Kenner mirb Bei£)Bigem

fid^ nid^t jener ©^lod^e ber ^l^i^otomen läc^elnb erinnern?

®a nun aBer gegenmärtig bie 5lBftc^t BleiBt, gu

25 melben, mit i(^ midj ber eigentlid^en miffenfdf)aftlicf)en

33otanif genähert, fo l^aB' iä) vor aUtn !J)ingen eine§

^}anm§> gu gebenfen, meld§er in jeber ^infii^t bie

|)odrjfd5ä^ung feiner meimarifd§en SJJitBürger uerbiente.

Dr. ^ucl^^olg, SSefiger ber bamal^ einzigen Slpot^efe,

30 mol^li^aBenb unb leBenSluftig, rid§tete mit rul^mmürbiger

SernBegierbc feine STätigfeit auf 9^aturmiffenfd§aften.

(Sr fud^te fid§ gu feinen unmittelBaren ^l§arma§eutifd5en

3mec!en bie tüd^tigften d^emifd§en (S^el^ilfen, mie benn

ber trefflid^e ©öttling an^ biefer Dffijin al^ geBilbeter

35 ©c^eibefitnftler l^eroorging. Qebe neue, tmm ^u§* ober

Qnlanb entbecfte d^emifdfj^pljtjfifd^e 3JJer!mürbigfeit marb
unter be§ ^ringiipalS Seitung geprüft unb einer mi^=

Begierigen ^efeUfd^aft uneigennü^ig tiorgetragen.
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5(udj in ber golge, 5afe id^ 5tefeg gu feinen ©]§ren t)or=

anSnel^me, alg 5ie natnrforfc§en5e 2BeIt fic^ eifrig 6efd§äf=

tiQte, bie tierfd^iebenen Snftarten gn ernennen, oerföumte
er nid§t, jeber^eit 5a§ S^enefte ejc^jerimcntierenb oor 5Cngen
^n Bringen, ^o lie^ er benn and^ eine ber erften 9J?ont* 5

golfieren tjon nnfern ^erraffen gnm (Srgö^en ber Unter»

rid^teten in bie ^ö^z fteigen, inbeffen bie SRenge fid§ nor

©rftannen taum gu fäffen mnfete nnb in ber Suft bk ner«

frfjnc^terten stauten fc^arennieife l^in nnb ratber ftüd^teten.

^ier aber l^aBe ic§ nietteic^t einem §n erraartenben 10

SSorninrfe ^u Begegnen, ba^ x^ nämlid§ frembe ^egiel^nn»

gen in meinen 55ortrag mit einmifd^e. ®ei mir baranf

gn ermibern erlanbt, ha^ i^ non meiner 33ilbnng im
3nfammenl§ange ntd§t f^rei^en fönnte, menn ic§ nid^t ber

frühen ^Sor^üge be§ meimarifc^en, für jene Qtitm f)o^^ 15

geBilbeten ^reife^ banfbar gebäc^te, mo ®efd§ma(f nnb
äenntni^, Sßiffen nnb ^id^ten gefettig gn mirfen fid^

Beflrebten, ernfte, griinblid^e ^tnhkn nnb frol^e, rofcfje

^ätig!eit nnabläffig mit einanber metteiferten.

^oc^ aber !§ängt, naiver Betrachtet, mag id^ l^ier gn 20

fagen l^aBe, mit bem S3orgemelbeten gnfammen^ df)emte

nnb 35otani! gingen bamalg nereint an^ ben är5tlid§en

33ebnrfntffen ^ertjor, nnb xük ber gerühmte Dr. ^Snd^l^olj

üon feinem ©i^^^enfatorinm fic§ in bk ^ötjere ©F^emie

magte, fo fd^ritt er and^ an^ bm engen ©emiirjBeeten 25

in bk freiere ^flan^enmelt. Qn feinen ©arten l^atte er

nidf)t bie offi^inellen ©emödfjfe nnr, fonbern an^ feltenere,

nen Befannt geworbene ^pian^en für bh äBiffenfd^aft gn

;pffegen nnternommen.

!5)iefe§ StJlanneS ^ötigfeit Ien!tc ber jnnge, fd^on frnlj 30

ben SBiffenfd^aften fic^ l^ingeBenbe S^legent allgemeinerem

(S^eBrand^ nnb SSele^rnng ^n, inbem er grofee fonnige

©artenfiäd^en, in ber 9lac§Barfd^aft non fd^attigen nnb

fend§ten ^lä|en, einer Botanifdfjen 5lnftalt xmbxmte, mo^n
benn ältere, mol^lerfa^rene |)ofgärtner mit ©ifer fogleic^ 35

bk |)anb Boten, ^ic nod^ oorfanbenen Katalogen biefer

Slnftalt sengen oon bem ©ifer, momit bergleid^en 5(nfänge

BctrieBen mnrben.
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Unter fold^en Umftcinben wax a\x^ l^ genötigt, über

bütanifc^e i)inge immer mel^r unb me^r 5luf!(äruttg ^u

fud^en. Sinnet ^Terminologie, bte ^nnhamtnU,
morouf ba§ ^nnftgeBäube fid^ ftii^en follte, Qo^ann

5 (S^e^nerg ©iffertationen 5U (^r!(ärung Sinn^ifc^er

(Elemente, offe^ in e i n em fcTjmöc^tigen §efte vereinigt,

Begleiteten mic§ auf Sßegen unb ©tegen; unb noc^^ ^mte

erinnert mid^ eBenba^felöe |)eft an hk frif^en, glü(f=

lid^en 5tage, in meli^en jene gel^altreid^en Blätter mir

10 5uerft eine neue 5ßelt auffdfjlojfen. Sinne'g ^^ilofo^^ic
ber 35otani! mar mein täglic^e^ (Btnbinm, unb fo

xMtt itf) immer meiter oor in georbneter ^enntni^, in*

bem ic^ mir möglid^ft ouäueignen fuc^te, ma§ mir eine

allgemeinere Umfid^t über biefe^ meite 9^eid§ oerfd^affen

15 fonnte.

^efonberen 33orteil aber hxa^te mir, mte in aUtm
Sßiffenf^aftlic^en, hu 9^ä^e ber 5lfabemie Qena, mo bie

33artung offisincller ^flangen feit geraumer Q^it mit

©ruft unb gleife beljanb^lt mürbe. 3lud^ ermarben fidf)

20 bie ^rofefforen ^rätoriuS, «Sd^legel unb 9flolfinf

früher um bie aUgemeinere 33otanif geitgemä^e S5erbienfte.

©poc^e xna^tt jebod^ ^npji^z^ Flora Jenensis, meldte

1718 erfd§ien. |)iernac§ mürbe ber bi^ je^t auf einen

engen !löfterlid§en ©arten eingefd§ränften, bloJ3 5U är^t*

26 lid§em gmede bienenben ^flaftsenbetrac^tung bie gan^e

reid^e ©egenb eröffnet unb ein freiet fro|e§ Statur*

ftubium eingeleitet.

|)ieratt oon i^rer ©eite Slnteil 5U nehmen, beeiferten

ficlj aufgemetfte Öanbleitte au§ ber (^egenb, melcfje fd§on

30 für ben 5l^otl§efer mib ^räuterl^änbler bi§!§er fid^ tötig

ermiefen ^aiizn unb eine uunmel^r neueingefü^rte 5ter*

minologie nad§ unb nad^ ein§ulernen mußten. Qu Siegen*

Ijain l^atte fid§ befonberS eine g^milie ^Öietrid^ ^eroor-

getan; ber ©tammoater berfelben, fogar dou Sinne'

35 bemerft, ^att^ oon biefem l^od^oereljrten SlJlanne dn eigen*

^änbigeg ^d^reiben auf§umeifen, burd^ melc§e§ Diplom er

fic^ mie billig in b^n botanifd^en Slbelftanb erhoben

fül^lte. 9^ad5 feinem 5(blebcn fegte ber (^o§n bi^ ©e*
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fd^äfte fort, meiere tjauptfäd§li(ij baxhx ^eftonbett, bafe bic

fogenannten Se!ttouen, nätnltd^ S5ünbel ber jebe 3Soc^e

btü^enben ®eit)ö(^fe, Öel^renben unb Setnenben t)on allen

©eiten l^erongefc^a^t raurben. "Die jouialc 9Sir!)anifctt

be§ 5D^atme§ oerfereitete ftrfj hi» na^ SSeimar, unb jo 5

rvaxb tcf) nad§ unb nac^ mit ber Jenaifi^en reichen glora

Befannt.

9^0(^ einen öröjsern (Sinfinfe aBer anf meine ^e*
le^rung l^atte ber ©nfel griebric^ (S^ottlieb !5)ietric5.

S{(§ njol^Igeöanter Qüngling, Don regelmäßig angenehmer 10

©efic^tSBilbnng
, fdjritt er cor, mit frifd^er Qngenbfraft

nnb Snft ftd^ ber ^flanjcnmelt 5U Bemeiftern; fein glü(f=

lic^e^ ©ebäi^tni^ Ijielt alle bk feltfamen 35enennnngen

feft nnb reii^te fie i^m jeben 5lngenblic^ gnm ®eBranc§c

bar; feine ©egenmart fagte mir gn, ba ein offner freier 15

©l^arafter an§ Söefen nnb '^nn §eroorlendf)tete , imb fo

marb i^ Bemogen, anf einer ^Reife nac^ ^arl^bab il)n

mit mir §n nel)men.

^n gebirgigen (^egenben immer gn gnße, brad^te er

mit eifrigem ©^nrfinn otteg 33lnl§enbe gnfammen nnb 20

reid^te mir bie 5(n^bente mo möglid^ an Ort nnb ©teile

fogleid^ in btn Sßagen herein nnb rief baBet nad^ 5lrt

eine§ §erolbd bie Sinneifd^en SSejeid^nnngen , (SJefi^led^t

nnb Slrt, mit froljer ÜBergengnng an§, mand^mal mo^
mit falfd^er 53etonnng. ^iebnrdf) marb mir dn nene§ 25

SSerljältni^ gnr freien §crrlid^en 9latnr, inbem mein 5lnge

if)rer Sßnnber genojs nnb mir gngleij^ miffenfd^aftliclje

SBejeidfjnnngen beg ©ingelnen, gleirfjfam ang einer fernen

(Stnbierftnbe, in ba§^ £)f)r brangen.

3n ^'arl^Bab felBft mar ber jnnge rnftige SDIann 30

mit ©onnenanfgang im ©eBirge; reidljlid^e Seftionen

Brad§te er mir fobann on ben SBrnnnen, e§c idf) nodf)

meine 33ed§er geleert l^atte: alle SJiitgäfte nahmen teil,

b'iQ, meldte ftd) biefer fd^önen 3Siffenfd§aft befteifsigten,

befonberS. ®ie fa^cn il^re ^enntniffe anf ba^ anmntigfte ss

angeregt, menn ein fd§mndfer Sanbfnabe im fnrgen SSeft-

d)en bal^er lief, große ^iinbel oon ^räntern nnb ^Inmen
üormeifcnb, fie alle mit 9lamen gried^ifd^en, lateinifd^en,
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DaxBarifd^en Uxfprmigy Be§ei(^nenb — ein ^^änomen,
ha^ Bei Wdnmxxif and) raoljl Bei grauen, uielen 5tntei(

erregte.

(Sollte SSorgefogteg bem eigentlich jütffenfd^aftlidjen

B SJlanne üiellcic^t allgu em^irifc^ uorJommen, fo nielbe

iä) ^ienäc^ft, 5afe gerabe biefe^ lebhafte ^ene^men un§

bie &un\t unb btn 5(nteil eine§ in biefem go^e fd^on

geübteren SO^anncS eriüerben .fonnte, eineS trefflichen

Strgteg niimli^, ber, einen reichen S^ornel^men bcgleitenb,

10 feinen ^abeanfentljalt eigentlid^ gu botanifc^en 3"^e(fen

5u nu^en gebndfjte. (Sr gefeilte ficf) gar batb 5U nn§, bie

ftcf) freuten, i^m an Rauben ^u gelten. '5)ie meiften von

©ietric^ frülj eingebrachten ^flanjen tracfjtete er forg*

fältig ein§ulegcn, jüo benn ber 9lame ljin§ugefeinrieben

15 unb aud) fonft manches bemerft inurbe. |)iebei fonnt'

ic^ nic^t anbcr§ aU gewinnen. ®urc^ Söieberrjolung

prägten ftd^ bie 9lamen in wein (S)ebäc^tni§; auc^ im

9lnalt)fteren geniann iä) ttmci§> me^r gertigfeit, borf) ofjne

bebeutenben (Erfolg; Streunen unb S^^Ien lag nic^t in

20 meiner 9^atur.

'^nn fanb aber jeneS fleißige 35emürjen unb 2^reiben

in ber großen ®efellfcf)aft einige (Gegner. 3Sir mußten

öftere pren: hi^ gange 35otanif, bereu ©tubium mir fo

emftg oerfolgten, fei uic^td meiter al§> eine S^omenflatur

26 unb ein gange^ auf Sohlen, unb ha^ nicfjt einmal burc5=

aus, gegrünbete^ ©riftem; fie fönne meber b^m S5erftanb

nodlj ber (Sinbilbung§fraft genügen, unb niemanb merbe

Hl
baxin irgenb eine axt^langenbe golge 5U finben miffen.

T Ungeachtet biefer (Sinmenbung gingen mir getroft unfern

30 2Beg fort, ber un§ benn immer tief genug in bie ^flan*

gen!enntui§ einguleiten cerf^^rad^.

|)ier aber mill icf) nur fürglid^ bemerken, ba^ ber

folgenbe SebenSgang be§ jwngen ©ietrid^ folcf)en 5tn=

fangen gleidfj blieb; er fcr)r{tt unermübet auf biefer ^aljn

35 meiter, fo ba\^ er, al^ (Sc^riftftetter rü-§mlidl)ft hztannt,

mit ber !I)o!tormürbe gegiert, ben gropergoglid^en ©arten

in ®ifenac§ bi^ jet^t mit (Sifer unb ®§re oorftel^t.

5luguft ^arl ^atfc^, ber ©ol^n eiue^ in SSeimar
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bnx^an^ gelieBten nnb gefd^ä^ten 35ater§, f^atte feine

©tubten^eit in Qena fel^r luol^l Benn^t, ftc§ ben 5^atur«

njiffenfd^aften eifrig ergeben nnb e§ fo raeit geBrat^t, bafs

er nac^ ^öflri^ Bernfen tünrbe, nm bie anfel)nltd§e gräf*

lid^ S^enfeifd^e S^atnralienfammlnng gn orbnen nnb il^r 5

eine Zeitlang üor^nftel^en. ©obann feierte er na^ SSeimar
gnrüd, mo \^ i^n benn im fjarten ipfCangenfeinblid^en

SBlnter onf ber ®(^rittfd§npa§n, bamaU btm SSerfamm«
Inng^ort gnter ©efeUfd^aft, mit 95ergnngen fennen lernte,

feine garte Beftimmtl^eit nnb rn^igen ©ifer gar Balb gn 10

fc^a^en wn^t^ nnb in freier ^eroegnng mic^ mit i^m
über l^ö^ere ^nftd^ten ber ^f(an§enfnnbe nnb n6er bk
nerfd^iebenen 9Jlet^oben, biefeg 2Biffen gn bel^anbeln,

freimütig nnb anl^altenb Befpracl^.

©eine ©enfmeife mar meinen 2öünfd§en nnb gor* is

bernngen §öd§ft angemeffen, bk Drbnnng ber ^flangen
nad^ gamilien in auffteigenbem, fidf) nad^ nnb nad^ ent*

mitfelnbem gortfc^ritt mar fein 5(ngenmerf. ®iefe natnr*

gemäjse 9Jlet!§obe, anf bie Sinne' mit frommen 2Bnn)d§en

^inbeutet, Bei mel(^er frangöfifd^e 33otani!er tl^eoretifc^ 20

nnb ;pra!tifd§ Be^arrten, follte nnn einen nnterneljmenben

Jüngeren 2)?ann geitleBen^ Befd§öftigen; nnb mie fro§ mar
i^, meinen ^eil baran an^ ber erften |)anb gn gerainnen.

5lBer nid§t altein oon graei Qünglingen, fonbern auc^

non einem Bejal^rten t)or§ügtid^en SQZanne follte ic^ nn-^ 26

Befc^reiBlid^ geförbert merben. |)ofrat 35nttner ^attc

feine ^iBliot^ef t)on (^öttingen nadT) Qena geBrad^t, nnb
td^, bnrd^ ba^ ^ertranen meinet gürften, ber biefen

<B^a^ fid^ nnb nn§ angeeignet ^atte, Beanftragt, 2ln*

orbnnng nnb Slnfftettnng , nad§ bem eigenen (Sinne be§ 30

im ^eft^ BleiBenben (Sammler^, eingnleiten, nntcrljielt

mit bemfelBen ein fortraäl^renbe^ SSerfel^r. (Sr, eine leBen«

bige ^BiBliot^ef, BereitraiUig, anf jebe grage nmftänblid^e,

anSlangenbe 5lntraort nnb 5ln§fnnft gn geBen, nnteri^ielt

fid^ üBer 33otanif mit SBorlieBe. 35

^ier tierlengnete er nic^t, fonbern Be!annte oielme^r

fogar leibenfd^aftlid^, bafe er, aU 3eitgenoffc Sinnet,

gegen biefen an^gegeid^neten, bie gange SBelt mit feinem
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9^amett erfüllenben Tlann in fltttem Sßetteifet, bcffen

(Br)\ttm niemals angenommen, oielme^r fic^ hemii^t l^abe,

biz 3(norbnung ber (SJemäd^fc nad§ gamilien gn Bearöei«

ten, t)on ben einfat^ften, faft nnft(|tBaren 5lnfängen in

5 baS Qnfammengefe^tefte nnb Ungel^euerftc fortfd^reitenb.

©in ^d§ema l^ieroon geigte er gern, mit eigner §anb
gierlid^ gefd^rieBen, morin bie (S^efd^Ied^ter nad^ biefem

(Sinne gerei|t erfd^ienen, mir gn großer ©rBauung unb

SBern^ignng.

10 SSorgeJagtem nad^benfenb mirb man bie SSorteile

nic^t oerfennen, 5ie mir meine Sage gn bergleic^en ®tn*

bien gemalerte: grofee Härten, fomol^l an ber <2>taht aU
an Snftfd^löffern, f)iz nnb ha in ber ©egenb S5anm« nnb

^eBnfd^anlagen, nic^t o^m Botanifd§e SfJücffid^t, ba^u bit

15 SSetl^ilfe einer in ber 9^a(^Barfd§aft längft bnrd^gearBei*

teten, miffenfc§aftlid§en Sofalftora, neBft 5er ©inmirfnng

einer ftetg fortfd^rcitenben 5lfabemie, alleS ^nfammenge*

nommen gaö einem aufgemetften ©eifte genngjame gör*-

berniS §nr ®inftd§t in bie ^flangenmelt.

20 Qnbefjen fii^ bergeftalt meine Botanifd^en ^enntniffe

nnb ©infi^ten in leBenSlufttger ®efellig!eit ermeiterten,

marb id§ eineS einfteblerifc^en ^fTangenfrennbe^ gemal^r,

ber mit ©rnft nnb glei^ fid^ biefem i^a^e gemibmet

l^atte. 2öer mollte ntdfjt bem im pd^ften (Sinne oerel^rten

25 3ot)ann «St^^^^ 9^1 o n f f e a n auf feinen einfamen 255an=

berungen folgen, mo er, mit bem SlRenfd^engefd^Iedfjt oer«

feinbet, feine 3lufmer!famfeit ber ^flanjen* nnb ^lumen-
melt gumenbet unb in ed^ter, grabftnniger ®eifte^!raft

ft(^ mit ben ftit[rei§enben 9^aturftnbern vertraut mad^t.

30 5lug feinen früljern 3^a§ren ift mir nid§t Befannt,

ba^ er ju Blumen unb ^flangen anbere Slnmutungen

gel^aBt aU foId§e, meldte eigentlid§ nur auf (S^efinnung,

Neigung, gärtlid^e Erinnerungen fjinbeuteten; feinen ent*

fc^iebenen ^u^erungen aBer zufolge mag er erft nad^

35 einem ftürmifd^en SlutorleBen, auf ber (St. ^eterS^Qnfel

im SSieterfee, auf bh^ 9^aturreid^ in feiner glitte auf«

mer!fam geworben fein. Qu (Snglanb nad^l^er, BcmerJt

man, ^at er fid^ fc^on freier unb meiter umgefel^n; fein

©oet^eS 5G3evfe. XXXIX. 20
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S5er]§ältnt§ ju ^ftattsenfreunben unb *!cnnertt, BcfottberS

5U ber ^ergogin tion ^ortlanb, mag feinen (Sd^axfblt^

ntel^r in bie breite geraiefen l§a6en, unb ein (^eift raie

ber fetnige, ber hen 9lottonen ®efe^ unb Orbnung oor*

5ufd§rei5cn ftd§ Berufen fül^It, mufete boc§ gur SBermutung &

gelangen, ba^ in bem unerme^id^en ^fTon^enreic^e feine

fo grofee ^annigfaltigfeit mn gormen erfd^einen fönnte,

ol^ne bafe ein (^runbgefe^, e^ fei aud^ not^ fo cerBorgen,

fte raieber fämtlid§ ^ur ©in^eit ^urü^Bräi^te. (Sr tier*

fen!t ftd§ in biefe^ Sf^eid^, nimmt e§ ernftlic§ in fti^ auf, lo

fü§lt, ba^ ein gemiffer met^obifi^er (S)ang burd^ ba^ ^an§e
mö'glid^ fei, getraut ftdfj aber nid^t, bamit l§err)or§utreten.

3Bie er ftd^ felbft barüBer au^f^irid^t, mirb immer ein

©eminn fein 5U uerne^men.

„3®a^ mic^ Betrifft, id§ Bin in biefem ^tubium ein is

©d^iiler unb nid§t gegrünbet; inbem ii^ l^erBoriftere, benf

id§ mel§r, mid§ 5U gerftreuen unb gu oergniigen al§ 5U

unterrid§ten, unb id§ fann Bei meinen gögernben ^etra^*

tungen ben anmafelid§en^eban!en nid^t faffen, anbere

5U unterrid§ten in b^mf raa§ ii^ felBft nid^t meife. 20

„®od§ id§ geftel^e, bie ®(|mierigfeiten, bie id^ Bei

bem ^tubium ber ^flangen fanb, führten mid^ auf einige

SBorftellungen, mie fid^ roo^l ^itUl finben liefen, baSfelBe

5U erleid^tern unb anbern nii^li(^ 5U ma^m, unb ^mar

inbem man ben i^abm eine^ ^f(an§enfgftem^ burd§ eine 25

me()r fd§rittl§altenbe, weniger ben (Rinnen entrüdfte Syje*

t^obe 5U tjerfolgen mü^te, aU z§> 5tournefort getan unb

atte feine 9^ad§folger, felBft Sinne nid§t aufgenommen.

SSieHeid^t ift mein &zbanh nid^t auSfü^rBar; mir f^jred^en

barüBer, roenn id§ bie ®§re l^aBe, ®ie mieber^ufel^en." 30

Sllfo fd^rieB er im Slnfange be^ Qa^rg 1770; attein

e§ ]§atte il§m unterbeffen feine SHuIje gelaffen; f(^on im

5luguft 1771 unternimmt er Bei einem freunblic^en 3(nlaj3

bie Wi'^^/ oubcre gu Belel^ren, Ja ma§ er meife unb

einfielt grauen oorgutragen, nid^t ttwa ^u f^jielenber 35

Unterhaltung, fonbern fie grünblic^ in bie SSiffenfdfjaft

einguleiten.

^ier gelingt e§ i^m nun, fein 3Siffen auf bie erften
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ftttttltd^ üor§uttJe{fent)en ©demente guriitfpfü^ren; et legt

Me ^ffatt^enteile em^eln oor, U^xt fie unterfc§etben unb

benennen, ^aum aber l^at er l^ierauf bte gan^e ^Inmc
an^ ben ^teilen niieber ]§ergeftellt nnb fte Benannt, tetl§

5 burc^ Xxmalnamzn fenntli^ gemacht, teilg t>ie Stnneifd^e

Terminologie el^renl^aft, i^ren ganzen Söert BeEennenb,

eingeführt, fo gibt er oljoBalb eine Breitere ÜBerfic^t ganger

SJlaffen. ^ad) nnb nad§ fü^rt er un^ üor: Siliaceen,

«Siliqnofen nnb ©ilifnlofen, S^ac^en* nnb SJla^EenBIumen,

10 UmBetten unb ^ompoftten gule^t, nnb inbem er anf biefem

^ege bie Unterfc^iebe in fteigenber SJlannigfaltigfeit nnb

SSerfd§ränfnng anfd§anlii^ ntad^t, fü^rt er nn§ unmerflicfj

einer tJoEftänbigen erfreulichen ÜBerfid^t entgegen. ®enn
ha er an grauensimmer §u reben f)at, t)erfte|t er, mäfsig

15 nnb gehörig, auf ^tbxan^, 9ln|en nnb ^Bf^aben l§in=

gnraeifen, nnb bh^ nm fo fc^icflii^er unb leidster, ba er,

alle ^eifpiele §u feiner Seigre au^ ber UmgeBung nel^menb,

nur tjon beut ©in^eimifc^en f^^ric^t nnb auf bie e^otifc^en

^flangen, raie fie and§ ge!annt fein unb gepflegt werben
20 mögen, Mm 3lnfprnd§e mac§t.

Qm Qal^r 1822 gaB man unter bem 3:itel La Bo-

tanique de Eousseau fämtlid§e non il^m üBer biefe ®egen=

ftänbe tierfafeten ®c§riften in flein golio fel^r anftänbig

]§erau§. Begleitet mit farBigen SSilbern na^ bem üor-

25 trefflid^en 3fieboute', alle biejenigen ^flanjeu notflellcnb,

t)on meldten er gefprod^en i^att^. S3ei bereu ÜBerBlid^

Bemerft man mit S5ergnügen, mie ein^eimifd^ länblid§ er

Bei feinen Btnbhn oerfal^ren, inbem nur ^flangen tJor«

gefteEt finb, meldte er auf feinen (Spaziergängen unmittel*

30 Bar fonnte gemal^r raerben.

©eine Sl^et^obe, ba^ ^flangenrcid^ in§ (Engere gu

Bringen, neigt ftc^, mie mir oBen gefeiten l^aBen, offenBar

5ur Einteilung nad§ gamilien; unb ba id^ in jener Qeit

auc^ fd^on gu ^etrad^tungen biefer 5lrt l^ingeleitet mar,
35 fo mad^te fein SSortrag auf mid§ einen befto großem

(Sinbruii.

Unb fo raic bie jungen ©tubierenbcn ft(^ auc^ am
lieBften an junge Se^rer galten, fo mag ber Dilettant
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gern vom ^Dilettanten lernen. !Dtefe§ wäre freilii^ in

5(6ftd^t anf ^riinblid^feit Bebenf(ic§, nienn nic^t bic ®r*

fal^rnng gäöe, bajs Dilettanten §nm SSorteil ber 3Biffen=

frfjaft Dielet Beigetragen. Unb ^max i[t btefeg ganj natür*

lii^: SDIänner tjom ga(^ muffen fid^ um SSoUftänbigfeit 5

Bemül^en unb b^^^alh hzn nieiten ^rei^ in feiner 33reite

bnrd^forfc^en; b^m 8iebl§aBer bagegen ift barnm gn tnn,

bnrd| ba^ ©ingelne bnrc^^ufommen nnb einen §od^pnnft

Sn erreid^en, von rao^er x^m eine ÜBerfid^t, mo nii|t beg

®an§en, boi) be§ SJJeiften gelingen fönnte. 10

S5on 9^t)uffean^ ^emii^nngen Bring' id§ nnr fo tJtel

nad^, ba^ er eine fel^r anmutige «Sorgfalt für ba^ 5tro(fnen

5er ^flangen unb Slnlegen von Herbarien Beroeift nnb
ben S5erluft be^felBen innigft Bebouert, raenn irgenb ein§

5U (i^runbe gel^t, oB er gleid^ an^ ]§ier, im SSiberfprud^ 15

mit fid§ felBft, raeber (^efd§id^ no^ anl^altenbe ^orgfam*
feit ]§aBen mod^te, um, Befonber^ Bei feinen oielfad^en

Söanberungen, auf ©r^altung genau 5U ad^ten; beSiuegen

er aud^ bergleid^en ®efammelte§ nur immer aU §eu
angefe^en raiffen mitt. 20

SBel^anbelt er aBer, einem greunb 5ulieBe, bk 9J?oofc

mit Bitttger ©orgfalt, fo ernennen mir auf§ leBljaftefte,

meldten grünblic^en 5lnteil i§m bie ^flanseniuelt aB*

gewonnen l^aBe; mel(^e^ Befonber^ bie Fragmens pour

un Dictionnaire des termes d'usage en Botanique VoK* 25

fommen Beftätigen.

<^o vkl fei ]§ier gefagt, um einigermaßen an^nbzut^n,

mag mir il^m in jener @|)od§e unfrer ^tnbhn fd^ulbig

geworben.

3Sie er fti^ nun, Befreit t)on attem nationalen Starr* so

ftnn, an bie auf jeben gatt t)orfd§reitenben SSirfungen

Sinnig l)ielt, fo bürfen mir aud^ mo^l oon unfrer (^dte

Bemerken, ba'j^ e§ ein grof^er SSorteil fei, menn mir Beim

©intreten in ein für un§ neue§ miffenfd^aftlid^e^ i^a^ eg

in einer ^rife unb einen außerorbentlid^en Tlann Be« 35

fc^äftigt finben, l^ier ba^ 35orteil]^afte burd^^ufü^ren. 2Bir

finb {ung mit ber jungen SJietl^obe, unfre Slnfängc treffen

in eine neue (Spod|e, unb mir merben in bie 3)^affe ber
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33eftre6famen rate in ein Clement aufgenommen, boS un§

trägt nnb förbert.

Unb fo marb id§ mit meinen üBxigen 3eitöe«öffß«

Sinne'S gemalzt, feiner Umfielt, feiner atteS l^inreifeenben

6 Sföirffamfeit. Qd^ l^atte mic^ i^m nnb feiner Seigre mit

völligem gutranen l^ingegeben; beffen nngead^tet mufet' icf)

nad§ unb nad^ empfinben, ba^ mi^ auf bem Begeii^neten

eingefd§lagenen Sßege mand^eS, mo nic§t irre ma^U, bod^

jurüd^ielt.

10 ©od i(^ nun üBer jene Quftänbe mit SBemu^tfein

beutlid§ merben, fo ben!e man mid^ aU einen geBornen

®id§ter, ber feine Sßorte, feine 5(u§brndfe nnmittelBar an

ben jebeSmaligen ©egenftänben ^u Bilben trai^tet, um
i^nen einigermaßen genug^ntun. (Sin fold^er fottte nun

15 eine fertige ^Terminologie inS ©ebäd^tniS aufnel^men, eine

gemiffe SCngal^l SSörter unb ^eimörter Bereit l§aBen, bamit

er, menn i^m irgenb eine ©eftalt tiorfäme, eine gefdfjicfte

%n^wa^l treffenb, fte gu d§arafteriftifd[)er ^Segeid^nung

an5uraenben unb gu orbnen miffe. dergleichen ^e^anb-
20 lung erfd^ien mir immer aU eine %xt uon SJlofaÜ, mo

man einen fertigen «Stift neBen ben anbern fe^t, um auS

taufenb ©inseln^eiten enblidf) ben ®d§ein eineS ^ilbeS

l^eroorguBringen; unb fo mar mir bie gorberung in biefem

®inne geroiffermaßen miberlid§.

25 ©al^ id^ nun aBer an^ bie 9lotmenbigfeit biefeS

SSerfal^reng ein, raelc^eS bal^in gmeifte, fid§ burd^ SSorte,

nad^ allgemeiner ÜBereinfunft, üBer gemiffe äufeerlid^e

S5or!ommen]§eiten ber ^fTangen ^u oerftänbigen unb alle

fi^raer ju leiftenbe unb oft unfid^re ^flanjenaBBilbungen
30 entBel^ren §u fönnen, fo fanb x^ bod^, Bei ber oerfud^ten

genauen 5lnmenbung, bie $au:ptfd^mierig!eit in ber iSBer*

fatilität ber Organe. Sßenn iä) an bemfelBen ^flansen*

ftengel erft runblid^e, bann eingeferBte, gule^t Beinahe

gefieberte 35Iätter entbetfte, bk ftd§ al^bann mieber gu*

35 fammen^ogen, oereinfad^ten, gu (^d^iip^d^en mürben unb
5ule^t gar t)erfd§manben, ba oerlor id^ ben ^ut, irgenbmo

einen $fa]§l ein^ufd^lagen ober mo^ gar eine ©ren^^

linie ju 5ieEjen.



310 3«^ fdotmxt

Unauflö^Bar festen mir bie SlufgaBe, (Bzmxa mit

©id^er^eit 5U Be§eid§nen, il^nen 5ie ©ipe^ie^ unterguorbnen.

2öie e§ oorgefd^tieben mar, la§> i^ wo^l, attein mie foEt'

id^ eine treffenbe 35eytimmuttg §offen, ba man Bei Sinnes

SeBjeiten fd§on mand§e ©efdjled^ter in ftc^ getrennt unb ^

^erfiilittert, ja fogar klaffen anfgel§o6en l^atte; moran§
Ijeriior§nge|n fd^ien, ber genialfte fc^arfftd^tigfte Tlann

feI6ft §abe bie ^atur nur en gros gemältigen unb Be*

]§errfd§en fönnen. 3Surbe nun baBei meine ©l^rfurd^t für

i^n im geringften nid§t gefd§mölert, fo mn^tt be^l^alB ein 10

gang eigener ^onflÜt entftel^en, unb man bmU fid§ bie

S^erlegenl^eit, in ber fid^ ein autobibaftifc^er ^iro aB^u*

mü^en unb burd^^ufämpfen ^att^.

UnunterBro(|en jebod^ mu^t' id^ meinen üBrigen

SeBen^gang verfolgen, beffen 5^flid§ten unb @rl§olungen 15

glücflic^ermeife meift in ber freien 9latur angeraiefen

maren. |)ier brang fid§ nun bem unmittelBaren Slnfd§auen

gemaltig auf, mie jebe ^fTan^e i^xt Gelegenheit fud^t,

mie fte eine Sage forbert, wo fie in gülle unb greil^eit

erfd^einen fönne. 35erge^]^ö^e, ^aleSticfe, 8id§t, ^c^atten, 20

Xxodexi^eit, i^en^t^, §i^e, SSärme, ^äite, groft, unb
mie bie Sebingungen alle §ei^en mögen! ©efcf^led^ter

unb Slrten tierlangen fie, um mit DöHiger ^raft unb
äRenge l^eroorjufiprie^en. 3"^^^^ geBen fie an gemiffen

£)rten. Bei mannen (Gelegenheiten, ber 9latur nad§, laffen 26

fid§ 5ur SSarietöt §inreifeen, o^m jebod^ ba^ ermorBene

dieä)t an ©eftalt unb @igenfd§aft Dö'Hig aufjugeBen.

5ll§nungen l^ienon Berül^rten mid^ in ber freien Söelt, unb

neue ^larl^eit fc^ien mir aufguge^en über ©arten unb

SSiid^er. so

^er Kenner, ber fid^ in ba^ ^a^x 1786 gurüdf*

^uoerfe^en geneigt märe, möchte fid^ mo^l einen Segriff

meinet 3^'^"^^^ au^Bilben fönnen, in melcfjem id^ mid^

nun fd§on §el§n ^al^re Befangen fiil^lte, oB e§ gleid§ felBft

für ben $ft)d^ologen eine SlufgaBe BleiBen mürbe, inb^m 35

ja Bei biefer ^arfteKung meine fämtlid§en DBliegenl^eiten,

Steigungen, ^flid^ten unb 3erftreuungen mit aufsune^men

mären.
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§ier c^i^nm man mir eine tn§ ©an^e greifenbe 33e=

mcrfung ein§uf(galten: ba^^^ aUe^, ma^ un^ von Sn(^^nh

ouf umgaB, jebod^ nur oBerjIäc^lid^ Betont mar unb

BlieB, ftet^ etmag (SJemeine^ unb XximciU§> für un^ 6c=

6 Ijält, ba^ mir al^ gteid§gültig neöen un^ Befte^enb an*

feigen, morüBer gu benfen mir gemifjerma^en unfähig

merbcn. dagegen finben mir, ba^ mm ©egenftänbe in

auffallenber SJlannigfaltigfeit, inbem fte btn ®eift erregen,

un§ erfahren laffen, ba^ mir eine§ reinen (Sn^ufiaSmu^
10 fä^ig finb; fte beuten auf ein ^üfjere^, meli^e^ gu erlangen

nn§> mo^l gegönnt fein bürfte. ®ie§ ift ber eigentlid^fte

©eminn ber ^Reifen, unb jeber ^at nad§ feiner 5(rt unb

SSeife genugfamen 35ortei( bavon. ^a§ ^efannte mirb neu

burd^ unermartete ^e§üge unb erregt, mit neueu (Siegen*

15 ftänben t)er!nüpft, 5(ufmerffamfeit, 9lad§ben!en unb Urteil.

Qn biefem (Sinne marb meine Sftid^tung gegen bit

Statur, Befonber^ gegen bie ^flan§enraelt, Bei einem

fd^neden ÜBergang üBer bie 5llpen leBl^aft angeregt, ©er
8är(^enBaum, pufiger al§> fonft, bie gtrBelnufe, eine neue

20 C^rfc^einung, xna^tzn fogleid^ auf !limatifd§en (Sinftufe

bringenb aufmer!fam. 5(nbere ^ftangen, me^r ober meniger

Deränbert, BlieBen Bei eiligem S5orüBerroKen nid^t un^^

Bemerft. 2lm me!^rften aBer ernannt' id^ bit glitte einer

fremben SSegetation, aU id^ in ben Botanifd^en (Sjarten

25 t»on ^abua §ineintrat, mo mir eine ^o^^ unb Breite SJlauer

mit feuerroten ©lotfen ber Bignonia radicans ^auBerifd^

entgegenleuc^tete. gerner ]a^ i^ l^ier im greien mand^en

feltenen ^aum emporgemad§fen, bzn i^ nur in unfern

©la^^öufern üBermintern gefe^en. ^n^^ bie mit einer

30 geringen 33ebecfung gegen oorüBergel^enben groft roäl)*

renb ber ftrengern Qa^r^jeit gefd^ii^ten ^flangen ftanben

nun meljr im greien unb erfreuten ftd§ ber mol^ltättgen

|)immel§luft. dim gädfjer:palme 50g meine gange 2luf*

merffamfeit auf fid^; gliicflid§ermeife ftanben bk einfachen,

35 langenförmigen erften ^Blätter nod^ am 35oben, bie fuc=

cefftoe Trennung berfelBen nal^m gu, Bi^ enblid§ ba^

gäd^erartige in tjottfommener 5lu§Bilbung 5U fe^en mar.

5(uS einer fpatagleid^en (^i^zibz gule^t trat ein graeiglein
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mit 35Itttctt 5crt)or unb erfd^ien aU ein fonberBare^, mit

bem t)or]§crge]§enben Söad^^tum in feinem S3cr]^ältni§

fte^enbeg ©rgeuflni^, frcmbartig nnb üBerrafc^enb.

Stuf mein @rfu(^en fi^nitt mir ber (^äxtmx bie

Stufenfolge biefer S5eränberungen fämtlid§ ah, unb id^ 5

Belaftete mi(^ mit einigen großen ^ap;pen, um biefen

gunb mit mir gu führen. (Sie liegen, mie i^ fie ba*

mol§ mitgenommen, nod^ mol^lBehalten oor mir, unb i^
uerel^re fie aU getifc^e, bie, meine 5lufmer!famfeit gu

erregen unb §u feffeln nöHig geeignet, mir eine gebeil^lic^e i^

golgie meiner 35emü§ungen gu^ufagen ft^ienen.

!5)a§ 2Bed§fell^ofte ber ^f(an§engeftalten, bem i^ längft

auf feinem eigentümlid^en 4)ange gefolgt, ermecfte nun
Bei mir immer me^r bie SBorfteEung: bie un^ umgeBenben

^ftangenformen feien nid^t urf:prüngli(^ beterminiert unb i^

feftgeftellt, il^nen fei oielmel^r. Bei einer eigenfinnigen,

generif(^en unb fpe^ififd^en ^artnöifigfeit, eine glücftii^e

SJloBilität unb SiSiegfamfeit oerlie^en, um in fo oiele

35ebingungen, biz üBer bem C^rbfrei^ auf fie einmirfen,

fi(^ 5U fügen unb barnai^ Bilben unb umBilben gu !önnen. 20

§ier fommen bie Sßerfd§ieben]§eiten be§ ^obenS in

SBetrad^t; reid^lid^ genäl^rt burd^ i'^zn^it ber X'dhx, oer*

flimmert bnx^ Xxodm ber §ö^en, gefd§ü^t oor groft

unb |)i^e in jebem Tla^t ober Beiben unauSroeid§Bar

Blofegeftettt, fann ba^ ®efd§Ied§t fid^ ^ur 3(rt, bk %xt gur 25

S5arietät unb biefe mieber bur^ anbere 35ebingungen

tn^ Unenblirfje oeränbern; unb gleid§mo§l pit fid^ bie

^ffan^e aBgefd^Ioffen in il§rem iReid^e, menn fie ftd§ auc^

nad^Barlid^ an ba^ l^arte ©eftein, on ba^ Bemeglid§ere

SeBen §iiBen unb brüBen anlel^nt. ©ie aUerentfernteften 30

jebod^ ]§aBen eine au§gefprod§ene35ermanbtfd§aft, fielaffen

ftd^ o§nc 3"^ö^9 unter einanber oergleid^en.

2öie fie fid^ nun unter einen begriff fammeln laffen,

fo mürbe mir nad§ unb na^ tlax unb ftärer, ba^ bk
5lnfd§auung nod§ auf eine ]§ö]§ere SSeife BeleBt werben 35

fönnte — eine gorberung, bie mir bamalg unter ber

finnlid^en gorm einer üBerfinnlid^en Ur^Pangeoorfd^meBte.

JJd^ ging allen ©eftalten, mic fie mir oovfamen, in il^ren
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SSerättberungen nad^, unb fo leuchtete mir am legten

3tel meiner ifteife, in ®i§ilien, bte urf^rünglid^e
^bcntität aller ^flanjenteile uoEfommen ein, unb id§

fud§te biefe nunmel^r üöerall gu verfolgen unb mieber

5 gema§r gu merben.

|)ierau§ entftanb nun eine Steigung, eine Seiben*

fd^aft, bk burc§ alle notmenbigen unb millfürlid^en ®e*

fd^äfte unb 95efc§äftigungen auf meiner fRücfreifc burd§*

50g. Sßer an fic| erful^r, ma§ ein reic^l^altiger ^ebanfe,

10 fei er nun an^ un^ felBft entf^rungen, fei er oon anbern

mitgeteilt ober eingeimpft, ^u fagen ^at, mu^ geftel^en,

meld^ eine leibenfd§aftlid§e Bewegung in unferm (Steifte

]^ert)orge6ra(^t merbe, mie mir un§ Begeiftert füllen, in*

bem mir atte^ ba^jenige in (S)efamt§eit üorau^a^nen, ma^
16 in ber golge ftd§ mel^r unb mel^r entmiifeln, mo^u ba^

©ntmiifelte meiter führen foHe. Unb fo rairb man mir

zugeben, ba^ id^, oon einem foldC)eu (S5emal)rroerben, mie

uon einer Setbenfd§aft, eingenommen unb getrieBen, mid^,

mo nid^t au^fd^lie^lid§ , bod§ burd^ atte§ übrige Seben

20 ]§inburd^ bamit Befd^äftigen mufete.

®o fel§r nun aber aud^ biefe Steigung mi^ innerlid§ft

ergriffen ^atte, fo mar boc^ an Uin geregelte^ ©tubium
nad^ meiner fküdU^x in fflom gu benfen; ^oefie, ^unft

unb 5(ltertum, jebe^ forberte mid§ gemiffermaßen gan^,

25 unb id§ §aBe in meinem Seben nid^t leidet operofere,

mül^famer Befd^äftigte STage ^ugeBrad^t. SJJännern oom
ga(| mirb e^ oietteid^t gar 5U naio oorfommen, menn id§

er§ä^le, wiz id^ tagtäglich, in einem jeben (Sparten, auf

(©^jajiergängen, !leinen Suftfa^rten, mic^ ber neBen mir

30 Bemerften ^flan^en Bemäd^tigte. SBefonber^ Bei 5er ein*

tretenben <äamenreife mar e§ mir mistig, bie 5lrt gu

BeoBad^ten, mie mani^e berfelBen, ber @rbe anoertraut,

an bag Stage^lid^t mieber l^eroortraten. ®o menbete id^

meine 5(ufmer!fam!eit auf ba^ keimen ber mäl^renb il^re^

35 2öad§^tum^ unförmlid^en Cactus Opuntia unb fal§ mit

SSergnügen, bafe fte gan§ unfd^ulbig büotglebonifd^ ftd^

in gmci garten 35lättd§en entpllte, fobann aBer, Bei

fernerem Söuc^fe, bie künftige Unform entmid^elte.
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2lu(^ mit (Samettfa:pfeln Begegnete mir ztma§> 5tuf-

follenbe^. ^^ ^atte berfelBen meistere tJon Acanthus

mollis nad§ §aufe getragen unb in einem offnen ^öftdjen

niebergelegt; nun gefd^al^ e§ in einer ^a^t, bafe id^ ein

^niftern l)ö'rte nnb halb baranf ba^ Uml^erf:pringen an &

®e(Je nnb SBänbe, mie t)on üeinen Körpern. Qc^ er=

flärte mir'^ nid§t gleid^, fanb aöer noc^^er meine <Sd§oten

aufgef:prungen unb bie ©amen um§er gerftreut. ®ie

^troifne be^ Qimmerg l^atte bie S^leife öi^ gu fold^er

©lafti^ität in menigen Steigen voUznbtt lo

Unter btn fielen (Samen, bie i^ auf biefe SSeife

Beobachtete, mufe ic§ einiger no(^ erioäl^nen, meil fie ^u

meinem 2lnben!en fürser ober länger in bem alten 9fiom

fortmud§fen. ^inienferne gingen gar merfioürbig auf;

fie l^uben fi^, mie in einem @i eingefd^Ioffen, empor, 15

marfen aber biefe ^anhe: halb ah unb geigten in einem

orange oon grünen 9^abeln fd^on bie 5tnfänge il^rer

fünftigen ^eftimmung. SSor meiner 5lbreife ipfiangte id^

ba§> fd§on einigermaßen ermad^fene SSorBilbd^en eineg

fünftigen 33aume^ in ben (Sparten ber Tlab. Singelifa, 20

mo e^ gu einer anfel^nlid^en |)ö^e burc§ mand^e ^al^x^

gebiel^. Steilne^menbe 9fieifenbe ergöpten mir baoon 5U

mec^felfeitigem ^Sergnügen. Seiber fanb ber nad^ il^rem

SlBleben eintretenbe ^eft^er e§ munberlid^, auf feinen

SSlumenbeeten eine ^inie gang unörtlid^ l^eroorgemad^fen 25

ju feigen, unb oerbannte fie foglei(^.

(^lürflid^er maren einige ©attelpflansen, bie i^ an^

fernen gebogen ^attz} mie i^ benn überhaupt bk @nt=

mid^elung berfelben an mel^reren (Sjcemplaren htoha^tziz.

Q^ übergab fie einem römifd§en greunbe, ber fie in 30

einen (harten pflanzte, mo fie nod^ gebei^en, mie mir ein

erl§abener S^Jeifenber gu oerfid^ern bie ©nabe l^atte. (Sie

finb bi§ gur 9Jlanne^§ö§e l^erangeraad^fen. SJJö'gen fie

bem 35efi^er nid^t unbequem merben unb fernerl^in fort»

mad^fcn unb gebei^en. 35

(3alt ba^ ^i^^erige ber gortpflangung burd^ «Samen,

fo marb i^ auf bie gortpf[an§ung bur§ 5lugen nid)t

meniger aufmerffam gemad§t, unb gmar burd^ fftat
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9fleiffcnftetn, öer auf allen ®pa§tergängen, l§ier unb
bort einen Qxüd^ aBretfeenb, Bt^ §ur ^ebanterie Be*

l^au^tete, in bie @rbe gefteift mü|fe jeber fogIeic§ fort*

n)ad§fen. Qum entfd^eibenben SBeioei^ ä^igte er bergiei(^en

5 ©teiflinge gar raol^l angefd^lagen in feinem ©arten. Unb
mit Bebeutenb ift nic^t in ber golge^eit eine fold^e alU

gemein uerfud^te S5ermel§rung für bie Botanifcfj=merfantile

©ärtnerei gemorben, bk i^ i§m mo^l gu erleBen ge-

münfd^t l^ätte.

10 5lm auffattenbften mar mir jeboc^ ein ftraud^artig

in bk §b'5e gemad§fener S^elfenftod. ^an hnnt bie

gemaltige SeBenS* unb SSerme^rungSfraft biefer ^ftanje:

5tuge ift liBer 5luge an il^ren Qmeigen gebrängt, knoten in

S^noten l^ineingetridötert; biefeg mar nun l^ier burd^ ®auer
15 gefteigert unb bie Slugen auS unerforfd^lic^er (Snge gur

|öd§ft möglid^en ©ntmi^elung getrieBen, fo baJ3 felBft bie

Dottenbete 35lume mieber oier ooKenbete Blumen an^

il^rem ^ufen l§ert)orBra(^te.

Qu. SlufBemal^rung biefer SBunbergeftalt Uin Tlititl

20 uor mir fe^enb, iiBerna^m id§ e§, fte genau gu geid^nen,

moBei icf) immer §u me!§rerer @inftd§t in btn ®runb-

Begriff ber SJletamorp^ofe gelangte. SCllein bie ger=

ftreuung burc^ fo vielerlei DBliegen§eiten marb nur befto

l^inberlicfjer unb mein 5tufent§alt in diom, beffen @nbe
25 id§ oorau^fal^, immer ;peinlid§er unb Belafteter.

Sluf ber 9fiücfreife verfolgte ic§ unaBläfftg biefe (3e=

banden, i^ orbnete mir im füllen ®innc einen annel^m*

liefen SSortrag biefer meiner Slnfic^ten, fcljrieB i^n Balb

nad^ meiner S^ücEfe^r nieber unb liefe i§n brücken. @r
30 tam 1790 l^eraug, unb id§ f)aitt bie 5lBfic§t, Balb eine

meitere (Erläuterung mit ben nötigen 5lBBilbungen nad^*

folgen ^u laffen. ®a§ fortraufd^enbe SeBen jeboc^ unter*

Brad§ unb §inberte meine guten SlBftc^ten; bal§er ic§ benn

gegenmärtiger S5eranlaffung be§ 2öieberaBbru(f^ jeneS

35 S^erfud^g mid^ um fo me^r gu erfreuen l^aBe, alg fie mid^

aufforbert, mand§er Xeilnal^me an biefen fd^önen ©tubien

feit oiergig Qal^ren ju gebenfen.

S^ac^bem id^ im SSorfte^enben, fo oiel nur möglid^
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rvax, an^^aulx^ 5U ma^tn gefud^t ^abt, raie i^ in meinen
botanifd^en ©tnbien »erfahren, anf bie t(^, geleitet, gc*

trieben, genötigt nnb bnxi^ Steigung baran feftgel^alten,

einen Bebentenben S^eil meiner Seben^tage oermenbet,

fo mö'd^te bo^ niettei^t ber gall eintreten, ba^ irgenb 6

ein fonft mol^lmollenber Sefer Riebet tabeln fönnte, al§

^ahe x^ mii} gn niel nnb ^n lange bei Kleinigkeiten nnb

einzelnen ^erfb'nlid§!eiten anfgel^alten; be^^alb mnnfi^e

ic§ benn l^ier gn erüären, ba^ biefeS abfid^tlid^ nnb nicfjt

ol^nc SSorbebad^t gefd^el^en fei, bamit mir, na^ fo vielem 10

SBefonbern, einiget Slügemeine beizubringen erlaubt fein

möge.

2)^it länger al§ einem l^alben Qal^rl^nnbert fennt

man mid^, im 35aterlanbe nnb an^ mol^l au^märt^, al§

®id§ter nnb lä^t mid§ allenfalls für einen fold^en gelten; 15

ba^ i^ aber mit großer Slufmer!famfeit mic§ um bie

Statur in i^ren allgemeinen ;p]§gfif(^en nnb il^ren orga«

nifc§cn ^pnomenen emfig bemül^t nnb ernftlid^ ange*

ftettte §Betrad§tnngen ftetig nnb leibenfc^aftlid^ im ftitten

t)erfolgt, biefeS ift nid^t fo attgemein begannt, nod§ meni= 20

ger mit 5lufmerffam!eit heba^t morben.

5llS ba^er mein feit t)ier§ig Qa^xtn in bentfd^er

©;prad§e abgebrn(fter S5erfud^, mie man bie ©efe^e ber

^flanjenbilbung ftd^ geiftreid^ tJor§uftelten ^aW,
nnnmel^r befonberS in ber (SdCjmeig nnb granfreic^ nä§er 25

befannt mürbe, fo fonnte man fid^ nid^t genug oermun*

bern, miz ein ^oet, ber ftd§ blofe mit ftttlid^en, bem G)e=

fit^l nnb ber ©inbilbungSfraft anl^eimgegebenen ^]§äno»

menen gemöl^nlid^ befaffe, fid^ einen Slugenblitf oon feinem

2öege abmenben nnb, in flüd^tigem ^orübergel^en, eine 30

foli^e htbzntznbt ©ntbedfung l^abe gewinnen fönnen.

S)iefem ^Sorurteil gu begegnen, ift eigentlid^ uor*

ftel^enber Sluffa^ nerfa^t; er fott anfd^aulid^ machen, mie

id§ ®clegenl§eit gefunben, einen großen ^eil meinet

SebenS mit Steigung nnb Seibenfd^aft auf ^Raturftubien 35

gu tiermenben.

9^ic^t alfo burd§ eine aufeerorbentlid^c &abz beS

©eifteS, nid§t burd§ eine momentane ^nf^jiration, nod§
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unoermutet nnb auf etttmal, fonbern bnx^ ettt folge*

ted^ted 5Bemü]§ett Bin id^ enbltd§ gu einem fo evfxeulidjen

3ftefultate gelangt.

Qmax f)ättt id§ gar mo^ bzx l^ol^en (Sl^re, Me man
B meiner ©aga^ität ermeifen motten, ru^ig genießen unb

mii^ attenfatt^ bamit Brüften fönnen; ba eS aber im SSer*

folg miffenfd^aftlidöen 35eftreBen§ gleid^ fd^äblit^ ift, an^^

fd^Uepc^ ber ©rfal^rung aU unBebingt ber Qbee 5U ge«

:^ox(^en, fo l§aBe td^ für meine ®Ä)ulbig!eit gehalten,

10 ba§> ®reigni§, mie e§ mir Begegnet, §iftorifc^ treu, oB-

gleid^ ni^t in affer 5lugfü§rli(^feit, ernften gorfc^ern

barjulegen.

4. SBerfoIg

(1817)

(S(^i(ffal ber §anbfd§rift.

2lu§ 3^talien, bem formreic^en, mar ic§ in ba^ ge«

I ftaltlofe ^eutferlaub ^uriitfgemiefen, ^eiteren |)immel mit

15 einem büfteren gu t)ertaufd§en; bie greunbe, flatt mid^

§u tröften unb mieber an ftd§ §u ^hf^en, Brachten mid^

5ur 35er5roeiflung. SJiein ©nt^ücfen üBer entferntefte,

faum Bekannte ©egenftänbe, mein Seiben, meine klagen

üBer ba^ SSerlorne fd^ien fie ^n Beleibigen, iä^ tiermi^te

20 jebe ^eilnal^me, niemanb uerftanb meine (Sprad^e. Qu
biefen peinlid^en ^uftanb mn^V i^ mid^ nid^t gu ftnben:

bie ©ntBel^rung mar §u gro^, an meldte fid^ ber äujserc

(Sinn gemöl^nen foffte; ber ^eift ermad§te fonad^ unb

fud^te ftd^ f(|abIo§ gu galten.

25 Qm Saufe oon sroet nergangenen ^al^ren l^atte iä^

ununterBrod^en BeoBad^tet, gefammelt, ^eba^t, jebe meiner

5(nlagen au^juBilben gefugt. 2öie bk Begiinftigte grie=

d^ifd^e Station tierfal^ren, um bie pd^fte ^unft im eignen

S^ationalfreife 5U entmic^eln, l^atte id§ Bi§ auf einen ge=

30 roiffen &xab eingufel^en gelernt, fo ba^ td^ l^offen fonnte,

nad^ unb nad^ ba^ ©ange gu üBerfd^auen unb mir einen

reinen, oorurteit^freien Slunftgenu^ 5U Bereiten, gerner
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glauBte i^ ber 9^atur aBgemer!t gu l^aBen, njtc fte gefe^*

licö SU 3Bcx!e gel^e, um leBenbige^ (S^eBtlb, aU Syiuflcr

adeg !ünftlic§en, leroor^uBringen. ®o§ britte, uia^ mid^

Befc^äfttgte, raareu bte bitten ber SSöIfer. 5ln il^nen ju

lernen, rate au§> htm Sufommentreffen t)on 9^otu)enbtg!eit b

unb SSillfür, Don 5lntrteB unb 3SolIen, oon Bewegung
unb SBibexftanb ein drittes )§er t)orgelet, raaS raeber ^unft

nod^ Statur, fonbern BetbeS gugleic^ ift, notroenbig unb

gufättig, aBftd§tItd^ unb Blinb. ^^ oerfte^e bte menf^Iic§c

^efeEf^aft. lo

Sßte td§ mtd^ nun in biefen S^legionen ^in unb l§er

Bewegte, mein (Srfennen ou^äuBtlben Bemül^t, unternal^m

id§ fogleid^ fc^riftlid§ gu oerfäffen, xva^ mir am flarften

t)or bem (Sinne ftanb, unb fo marb ba^ 9lai^ben!en ge^

regelt, bh (Srfal^rung georbnet unb ber 5lugenBli(f feft= i»

gehalten. 3=c§ fc^rieB gu gleicher geit einen 5luffa^ üBer

^unft, SDIanier nnb (Stil; einen anbem, bie SlJleta*

mor:p^ofe ber ^flangen ^u erklären, unb ba^ fRömifc^e

^arneüal. (Sie geigen fämtlid^, uja^ bamalS in meinem
3:nnern vorging nnb meldte (SteKung id§ gegen jene 20

brei großen Söeltgegenben genommen l^atte. ^er ^er=

fud§, bie SRetamorpl^ofc ber ^flangen ^u erflären, ba^

5ei|t bie mannigfaltigen, Befonbern (Srfd^einungen be§

]^errlic§en 3Seltgarten§ auf ein allgemeine^, einfad^eS

^ringip gurntfgnfnl^ren, mar guerft aBgefd§loffen. 25

^un aBer ift e§ eine alte fd§riftfte(lerifd^e 2Bal§r^elt:

uns gefällt, mag mir fd§reiBen; mir mürben eg ja fonft

nid^t gefd^rieBen l^aBen. SJlit meinem neuen |)efte mo^l

gufrieben, fd§meid§elte id^ mir, au^ im miffenfd^aftlid^en

gelbe fd^riftftellerifd^ eine glüilid^e SaufBal^n §u eröffnen; 30

allein l^ier fottte mir eBenfattS Begegnen, ma^ i^ an

meinen erften bic^terifd^en 5lrBeiten erleBt: i^ marb gleid^

anfangt auf mid^ felBft guriid^gemiefen; bod^ l^ter beuteten

bit erften §inberniffe leiber gleid§ auf biz f^ätern, unb

nod^ Bis auf ben l^eutigen Xag leBe id^ in einer Söelt, 35

an^ ber id^ menigen etwa^ mitteilen fann. !5)em SDIanu*

ffript aBer erging e^ folgenbermafeen.

SJlit §errn (^öfd^en, bzm ^erauSgeBer metner ge*
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fammelten (St^rtften, f^atte tc^ alle Urfad§e gufrteben gu

fein; leiber fiel jebod§ bie 5luflage berfelBen in eine S^it,

JDO ®eutfc§lanb nid^tg me^r uon mir mn^te nod§ raiffen

sollte, unb ic^ glaubte §u bemerfen, mein S5erleger finbe

5 ben 5tbfö^ niijt gang nad§ feinen SSünfc^en. ^^beffen
^atte ic^ t)erf^ro(^en, meine fünftigen 5Ix6eiten i§m oor

anbern on^ubieten, eine ^ebingnng, bie ic§ immer für

biKig gehalten l§abe. 3c§ melbete i|m bal^er, ba^ eine

Heine (Sc|rift fertig liege, miffenfd§aftli(^en Qnl§alt§, bereu

10 Slbbrud^ iÄ) münfd^e. >0b er firf) nun über^au^t dou

meinen 5lrbeiten nic§t me§r fonberlid^ oiel t)erf:pro(^en,

ober ob er in biefem galle, mie id§ tiermuten !ann, bei

©ac^tierftänbigen ©rfunbigung eingebogen l^abe, rvci§> tjon

einem fold^eu Überf^rung in ein anbereS gelb gu l^alten

15 fein möä)te, raiH id^ nid^t unterfud^en; genug, i^ fonnte

fd^roer begreifen, marum er mein ^eft gu brücken ablel^nte,

ha er im fd^Iimmften galle burc^ ein fo geringe^ £):pfer

t)on fed§§ SBogen SJJofulatur einen frud^tbaren, frifd^

mieber ouftretenben, guoerläffigen, genügfamen 5Cutor

20 ftd§ erhalten ^ättz.

5lbermal^ befanb id§ mic^ olfo in berfelben Soge

mie jene, ha id§ bzm ^uc§|änbler gleifc^er meine

„SJJitfc^uIbigen" anbot; bieSmal aber liefe id^ mic^ nid^t

fogleid^ abfd§redfen. Öttinger in ©ot^a, eine ^Serbin»

25 bung mit mir beabftd§tigenb, erbot ftd§ gur Übernahme,

unb fo gingen biefe wenigen 53ogen, mit lateinifd^eu

Settern gierlid^ gebrückt, auf gut &lük in bie 3[öelt.

!5)a^ ^ublifum ftu^te: benn nad§ feinem SSunfd^,

ftd§ gut unb gleid^förmig bebient gu fe^en, verlangt eg

30 an jeben, ha^ er in feinem ga{^e Bleibe. Unb biefeg

5lnfinnen ^at au^ guten ®runb: benn mer ba^ S5or=

treffliche leiften mill, meld^e^ nad^ aEen leiten l§in un«

enblid§ ift, foll e§ nid§t, mie ®ott unb bie 9^atur mol^l

tun bürfen, auf mand^erlei Söegen oeifudöen. ^al§er miK
85 man, ba^ ein Stalent, ba^ fid^ in einem gemiffen gelb

^eroortat, beffen 5lrt unb SBeife allgemein aner!annt unb
beliebt ift, au^ feinem Greife ftd^ ni^t entferne ober mol^l

gar in einen meit abgelegenen J^inüberfpringe. Sßagt eS



320 3"^ Sotanil

einer, fo loeife man i^m feinen "^anf, \a man geraä^tt

i^m, raenn er e^ aud^ red^t mac§t, feinen Befonbern 33eifall.

9^un fül^lt aBer ber lebhafte SfJlenfd^ ftd^ um fein

felBft jtJitten unb nid^t für^ ^uBlifum ba, er maQ ftd§

ntd)t an irgenb einem (Einerlei aBmiiben unb aBfd^leifen, 5

er fud§t ft(f von anbern Letten ©rl^olung. 2(ud§ ift jebeS

energifc§e Talent ein allgemeine^, ba§> üBeraE ^infd^aut

unb feine 5^ätigfeit ba unb bort nad^ 35elieBen au^üBt.

3Bir i)ahzn ^rjte, bie mit Seibenfd^aft Bauen, ©arten unb
gaBrifen anlegen, SBunbärjte ah SiRünsfenner unb ^e« 10

fi^er föftlid^er Sammlungen. Slftruc, ßubraig bz§> XIV.
SeiBd^irurg, legte guerft 9)^effer unb Sonbe an ben ^enta«

ttn^, unb ma§ ftnb nid§t üBerl^au^t fd^on bie SBiffen*

fd^aften teilnel^menben ÖieB^aBern unb unBefangenen

©aftfreunben fd^ulbig geworben ! gerner fennen mir 15

(^efd^öftSmönner aU leibenf(^aftlid5e SfJomanenlefer unb
^artenfpieler , ernftl^afte §au§t)äter Jeber anbern Unter*

l^altung bie jt^eater^joffe t)orgie§enb. (Seit mel^reren

^al^ren mirb un§> ^nm ÜBerbru^ bie emige SSa^rljeit

mieber^olt, ba^ ba§> ^enfc^enleBen an§> ©ruft unb ©piel 20

jufammengefe^t fei unb ba| ber Sßetfefte unb (S^lücflid^fte

nur berjenige genannt 5U merben nerbiene, ber ftd§ §mi*

fd§en Beiben im ©leid^geroid^t 5U Bemegen nerfte^t; benn

aud^ ungeregelt münfrf)t ein Jeber ba^ ©ntgegengefe^te

Don ftd^ felBft, um ba^ ®an§e gu §aBen. 25

5luf taufenberlei Sßeife erfd^eint biefeg 35ebiirfni§

bem mirffamen SRenfd^en aufgebrungen. 2öer barf mit

unferm dl^labni redeten, biefer Qierbe ber Station?

®an! ift il^m bie 3ßelt fd^ulbig, ba^ er ben ^lang allen

^ör^ern auf jebe SCßeife gu entloifen, jule^t ftd^tBar 5U 30

malten tierftanben. Unb ma^ ift entfernter oon biefem

^emii^en aU bie 33etrad§tung be^ atmofpprifd^en ®e*

ftein^. ®ie Umflänbe ber in unfern 5tagen häufig ftd^

erneuernben (Sreigniffe gu fennen unb ^u ermägen, bie

^eftanbteile biefe^ l^immlifd^nrbifd^en ^robuftS §u ent* 35

mirfeln, bie ®efd§id§te be§ burc§ alle Reiten burd^gel^enben

munberBaren ^§änomen§ aufguforfd^en, ift eine fd^önc,

miirbige 5(ufgaBc. SSoburc^ l^ängt aBer biefeS (SJefc^äft
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mit jenem §ufammen? etwa hnxdß !r)onttergeproffeI,

lüomit bie 5ltntof|)f)ärilten gu un§ ^erunterftürgen? ^etne§=

raeg^, fonbern baburd^, bafe ein getftxeic^er, aufmerfen«

ber SJlonn sroei ber entfernteften 9^atuxt)or!ommen*

B ]§eiten feiner Betrachtung aufgebrungen fül^It unb nun
eines juie ba^ anbere ftettg unb unoBläffig »erfolgt.

3ie]§en mix banfBar ben ©eroinn, ber un^ bahxxx^ öe«

fd^crt ift.

@(^i(ffal ber ^rutffd^rtft.

^^erjentge, ber fid^ im ftiHen mit einem mürbigen
10 ^egenftanbe befd^äftigt, in allem (Srnft i^n §u umfaffen

BeftreBt, ma^t ftd^ feinen Begriff, ba^ gleid^geitige Tlen-

fd§en gang anberS 5U benfen gemol^nt finb aU er; unb
eS ift fein (^lüd: benn er mürbe bzn ©lauBen an fid^

felBft verlieren, menn er nid^t an S^eilnal^me glauBen

15 bürfte. ^ritt er aber mit feiner SOIeinung §ert)or, fo

BemerJt er Balb, ba^ tierfdljiebene SSorfteHungSarten fid^

in ber Söelt Befämpfen unb fo gut ben ©ele^rten al^

Ungele^rten nermirren. ^er 5tag ift immer in Parteien

geteilt, bie ftdl) felbft fo menig fennen al§> il^re Slnttpoben.

20 Qeber mirft leibenfd^aftlid^, maS er oermag, unb gelangt,

fo meit e§ gelingen mill.

Unb fo roarb au^ id^, nod^ el^e mir ein öffentlid^eS

Urteil §u!am, burd§ eine ^rioatnad^rid^t gar munberfam
getroffen. Qn einer anfel^nlid^en beutfd^en (^tabt ^atU

26 fidlj ein 25erein miffenfd^aftlid^er SJJänner geöilbet, meldte

§ufammen, auf tl^eoretifd^em unb ^jraftifd^em SSege, mand^eS

©Ute flifteten. Qu biefem Greife marb an^ mein ^eft=

dfjen, aU eine fonberöare S^ooität, eifrig gelefen; allein

jebermann mar bamit un^ufrieben, alle oerfid^erten, e§

30 fei nid§t a6§ufe]^en, ma^ ba^ ^eifeen folle. ©iner meiner

römifd^en ^unftfreunbe , mid§ liebenb, mir uertrauenb,

em;jfanb e§ üöel, meine SlrBeit fo getabelt, ja uermerfen

5U ]§ören, ba er mi^ bod^, Bei einem lange fortgefe^ten

Umgange, üBer mannigfaltige (^egenftänbe gan§ tjernünftig

35 unb foigered§t fpred^en l^ören. (Sr lag bai^er ba^ |)eft

mit Slufmerffamfeit , unb oB er glcid^ felBft nid^t red§t

©oet^eS SSerfc, XXXIX. 21
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itJufete, ttJO id§ 5i«t^«^ tüotte, fo ergriff er boc§ bett ;5tt]^alt

mit Steigung unb ^ünfllerftnn unb gab bem S5orgetra*

genett eine ^max ttiuttberlid^e, aBer boc§ geiftreid^e ^e=
beututtg.

„^er S5erfaffer", fogt berfelBe, „l^at eine eigene, tier^

öorgene Slöfidfjt, bh ii^ aBer mütomxmn beutltd§ eittfelje:

er lüitt bett ^iittftler le^rett, tüie fproffettbe uttb rattfenbe

^IttntetttJergieruttgett gu erfittben ftttb, ttad§ %xt unb 3ßeife

ber Sitten in fortfc^reitenber 35en)egung. !I)ie ^flattje

mufe t)on ben eittfad^ftett 35Iättertt au^ge^ett, bh ftd§

ftttfenmeife tJermanttigfaltigett, eittfd^tteibe«, oeroielfältigett

nnb, inbem fie fid§ oorraärt^ f(i)iel6ett, immer au^geBilbeter,

fd^Ianfer nnb leidster merbett, Bi^ fie fi(^ itt htm größten

9f?eid§tnm ber 35lume nerfammeln, um ben ©amett ent=

meber au§§nfdjüttett ober gar eitten neueu SeBettSlauf

mieber gu Begiutten. 9Jlarmor:piIafter, auf fold§e SSeife

tjergiert, fielet man itt ber SSiUa SJlebici^, uxih ttuu uer*

ftel^e id^ erft red§t, mie e§ bort gemeint ift. ®ie unettb*

iid§e güHe ber Blätter mirb ^nU^t tJOtt ber 33lume ttod^

üBertroffett, fo ba^ ettblic^ ^tatt ber ©amenförner oft

^iergeftaltett uub (äettiett ]§eroorf|)rittgett, ol^ne ba^ man
e§, nad§ ber oorl^ergel^enbett l^errlid^ett ®tttmi(feluttg§=

folge, nur im minbeften uumal^rfdieittlid^ fättbe; id§ freue

mt$ ttun, auf bie angebeutete SSeife gar maud^ett gierat

felBft §u erfittben, ba i^ BiSl^er unBemu^t bie Sllteu ttad^*

geal^mt ]§aBe."

^n biefem gatte mar jebod^ ©elel^rtett ttid^t gut

ge:prebigt; fie lie^eu biz ©rfläruug ^ur 9^ot ]§ittge|tt,

meitttett oBer bod§: metttt matt ttid§t^ meiter aU bie .^^uuft

im 5luge l^aBe nnb gierate« BeaBfid^tige, fo «tüffe man
nid§t tun, aU wenn man für bie SSiffenfd^aftett arBeite, mo
bergleid^ett ^l^atttafiett ttid^t geltett bürften. ^er ^iittftler

oerfi^erte mi^ fpäter: itt befolg ber 9^aturgefe^e, mie
id§ fie au^gef^roc^eu, fei i^m gegliidft, 5Ratürlidl;e^ unb
Unmöglid§e§ §u uerBinbett nnb ztma^ erfreulid^ Wa^x^
fd^eittlid^eg l^eroor^uBrittgett. ^ettctt §errtt bagegett l^aBe

er mit feittett ©rfläruugett nid^t mieber aufmarteu bürfe«.

SSon anbertt (Seitett §er tierttal^m id^ ä^ttlid^e ^lättge:
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ttirgenb^ woHte man §ugeöen, bafe §Btfjenfd§aft unb ^oeftc

oeremBar feien. 5Dlan uerga^, ba^ Sfötffenfd^aft ftd§ au§

^oefte entiütifelt §aBe; man Bebad^te nt(^t, ba^, nad^

einem Umfd§n:)mtg uon S^i^ß«/ 'öeibe fid^ mteber freunb*

5 lid^, 5u beiberfeitigem S5orteiI, auf p^erer (Stelle, gar

it)o§( mteber Begegnen fönnten.

greunbinnen, meiere mid^ fd§on früher ben einfamen

^eBirgcn, ber Söetrad^tung ftarter gelfen gern entzogen

]§ätten, maren aud§ mit meiner aBftraften (Gärtnerei

10 feineSmegS aufrieben, ^ftangen nnb Blumen fottten fic^

burc§ (S^eftalt, garBe, ®erud§ au^geid^nen; nun oer*

fc^manben fte aBer gu einem gefpenfter^aften <^^txmn.
^a oerfud^te id^, biefe mol^ImoKenben (Gemüter ^ur 5reil:=

nal§me burd§ eine (SIegie gu Io(fen, ber ein ^la^ j^ier

15 gegönnt fein möge, mo fte, im gufammenl^ang miffen*

fc^aftlid^er ©arfteHung, oerftänblid^er merben bürfte al§

eingefd^altet in eine golge gärtlid^er unb Ieibenfc§aftlid§er

^oefien.

^iä) uermirret, ©elieBte, hie taufenbfältige Sölifd^ung

^iefe§ SBlumengemürjI^ üBer ben dJarten um^er:
SSiele tarnen preft bu an, unb immer oerbränget

^it BarBarifc^em ^lang einer ben anbern im O^r.
Sitte ©eftalten finb ö^nlid^, unb !eine gleid^et ber anbern;
Unb fo beuiet ha^ ®pr auf ein geheimes ®efe^,

5luf ein ^eiliges 9?ätfel. D !önnt' i<if bir, lieBlid^e ^reunbin,

ÜBerliefern fogleid^ glüiflii^ ba^ löfenbe SSortI —
SSerbenb Betrad^te fie nun, wie nac^ unb nad^ fid^ bie ^flanse,

©tufenmeife gefül^rt, Bilbet su Blüten unb ^rud^t.

5lu§ bem ©amen entmicfelt fie fic^, foBalb il§n ber ©rbe
©titte Befruc^tenber ©d^ofe fjolb in ba^ SeBen entläßt

Unb bem dtei^e be§ 8td^t§, be§ Ijeiligen, emig Bemegten,

©leidf) ben järteften SBau leimenber glätter empfiept.

@infad^ fd^lief in bem ©amen bie ^raft ; ein Beginnenbe^ SSorBilb

Sag, uerfd^loffen in fid^, unter bie ^üüe geBeugt,

SBlatt unb SSurjel unb ^eim, nur i^alB geformet unb farBIo^;

^rod£en erplt fo ber ^ern rul^igeS SeBen Bemal^rt,

Cluittet ftreBenb empor, fid^ milber ^eud^te uertrauenb,

Unb erljeBt fid^ foglei(^ au^ ber umgeBenben ^a^t
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2l6er etnfad^ UtiU ble QJeftalt ber erftett ©rfd^einunö,
Unb fo öeseid^net fid^ aud^ unter ben ^ftangen ba§ ^inb.

dJIeid^ barauf ein folgenber Zxkh, fid^ er^ebenb, erneuet,

knoten auf knoten getürmt, immer ba^ erfte ©ebilb.

5 Qmax nic^t immer bci§> gleiche; benn mannigfaltig erzeugt fidf),

SCuSgeßilbet, hu fie^ff^, immer ba§> folgenbe 33Iatt,

5Xuggebe^nter, ge!erBter, getrennter in ©:pi^en unb Steile,

SDie nermad^fen üor^er ruhten im untern Organ.
Unb fo erreidC)t e§> perft bh pd^ft Beftimmte SBottenbung,

10 S)ie öei man^em ©efd^Ied^t bi^ gum ©rftaunen Bemegt.
SSiel gerip|)t unb ge^aift, auf maftig ftro^enber g^lädf^e,

©d^einet bie ^ütte be§ Zxkh§> frei unb unenblic^ ju fein.

S5od^ i^ier plt biz Statur, mit mäd^tigen Rauben, bie 93ilbung

2(n unb lenfet fte fanft in ba^ SBoHfommnere i^in.

15 SJiäfeiger leitet fie nun ben ©aft, nerengt bie ©efäfee,

Unb gleid^ geigt bie ©eftalt gärtere 3Bir!ungen an.

<S>üüe giel^t fid^ ber ^rieö ber ftrebenben ^fJänber äurücte,

Unb bie dtippz be^ (Stiele 6ilbet ftd^ uöKiger au§.

SSlattlo^ aöer unb fd^nett ergebt ftd^ ber härtere (Stengel,

20 Unb ein SBunbergeöilb äie|t ben 35etrad^tenben an.

dtinQ§> im Streife ftettet fidl) nun, gegäljlet unb o^m
3nljl, ba^ Heinere S3latt neben bem ö^nlidf^en ^in.

Um bie Sld^fe gebrängt, entfd^eibet ber öergenbe ^eld^ fid^,

^er 5ur prüften ©eftalt farbige fronen entläßt.

25 Sllfo |)rangt bie Statur in l)o^er, uoUer ©rfd^einung,

Unb fie geiget, gereift, miebex an ©lieber geftuft.

;3^mmer ftaunft bu auf§ neue, fobalb ftd^ am (Stengel bie S3lume
Über bem fdC)lan!en ©erüft mec^felnber SBlätter bemegt.

Slber bie ^errlid^!eit mirb be§ neuen (Sd^affenS SSer!ünbung;
so ^a, ba^ farbige 35latt füljlet bie göttlid^e ^anb,

Unb gufammen gie^t e§ ftd^ fdl^nett; bie görteften formen,
^wieföd^ ftreben fie nor, fic^ §u üereinen beftimmt.

^raulid^ ftei^en fie nun, bie plben ^aare, beifammen,
3al§lreid^ orbnen fie fid^ um ben gemeiljten Slltar.

35 ^t)men fd^mebet Ijerbei, unb Ijerrlidtie ^üfte, gemaltig,

(Strömen füfeen (SJerud^, alles belebenb, um^er.
9?un nereingelt fd^mellen fogleiclj ungä^lige ^eime,

^olb in ben äRutterfd^ofe fd^mellenber ^rüd§te gepHt.
Unb Ijier fd^liefet bie S^iatur ben Üiing ber einigen Gräfte;

40 ^od) ein neuer fogleid^ faffet ben norigen an,

S)afe bie ^ette fid^ fort burd^ alle Reiten nerlänge

Unb ba^ ©ange belebt, fo mie ba^ ^ingelne, fei.
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SBcnbc nun, o (SJelieBte, ben fßM ^nm bunten ©enjimmcl,
S)o§ tjertoirrenb ntt^t me^r ftc^ oor bem Reifte Bettieöt.

;^ebe ^ftattse uerfünbet bir nun bie euj'gen ©efe^e,

;^ebe S3lume, fte f:prttf)t lauter unb lauter mit bir.

5 Slöer entsifferft bn ^ier ber ©öttin i^eilige Settern,

ÜßeraE jie^ft bn fte bann, aufi) in neränbertem 3^9*
^ried^enb gaubre btc 9flau:pe, ber ©c^metterlino eile aefd^äftig,

«Bilbfam änbre ber men\^ felbft biz öeftimmte ©eftalt.

£), gebende benn ouc^, mie au§ bem ^eim ber S3efanntf(^aft

10 S^arf) unb nad^ in un0 ^olbe ©eraofjnljeit entfprofe,

^reunbfd;aft fid) mit Ma^t an^ unferm ^nnern entpHte,

Unb mie 5lmor gwle^t SBlüten unb ^rüd^te QZ^tnc^t

2)enle, mie mannigfach öalb bie, halb jene (SJeftalten,

©titt entfaltenb, 9^atur unfern ©efü^len gelie^n!

15 greue bid^ aucf) beS heutigen ^ag§! ®ie ^eilige SieBe

©trebt 5U ber pd^ften ^rud^t gleid^er ©efinnungen auf,

©leic^er Slnfid^t ber SDinge, bamit in Ijarmonifd^em 5lnfdt)aun

(Bid) ueröinbe ba^ ^aar, finbe bie p^ere SSelt.

^öd^ft raittfommen mar biefe^ ©ebic^t ber etgentlidö

20 ©elieBten, meiere ba^ ffte^t ^aüe, bie lie^lid^en Silber

auf ftc§ 5U Be^ie^en; unb auc§ ic^ fül)lte midj fe^r gliicf=

li(^, aU ba§^ lebenbige ©leid^niS unfere fc^ö'ne Dottfom*

mene Steigung fteigerte unb tjollenbete; von ber üBrigen

lieBen^mürbigen ®efellfc§aft aBer ^atte id) niel gu er=

25 bulben: fte ^arobierten meine SSermaublungen burcfj

mör^en^afte (S^eBilbe ne^ifd§er, neifenber 5lnfpielungen.

Seiben ernfterer 3(rt jebod^ maren mir Bereitet Don

au^märtigen f^reunben, unter bie ic^, in btnx QuBel meinet

|)er5en&, bie greiejcem^jlare verteilt l§atte; fte antmorteten

80 äffe mel^r ober raeniger in ^onnet^ S^ieben^arten: benn

feine ^Kontemplation ber Statur l^atte burd§ fi^einBare

^afelid§!eit bie ©eifter gemonnen unb eine (Spradje in

^ang geBrad^t, in ber man etwa§> gu fagen, ftd§ unter

einanber §u oerfte^en glauBte. Qu meiner Slrt, micf)

35 au^subrüdfen, moffte ftd^ niemanb Bequemen. ©^ ift bie

größte Oual, nid§t nerftanben gu merben, menn man,

nac^ großer ^emit^ung unb Slnftrengung , ft^ enblidf)

felBft unb bie ®ad§e §u oerfte^n glauBt; e§ treiBt guni

Sßa^nfinn, ben ^rrtum immer mieberl^olen gu l^ören, au^
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öem man ftc^ mit S^lot gerettet ^at, unb :pcmlic§cr fann

un^ nii^tS Begegnen, aU inenn ba^, mag unS mit unter*

richteten, einftd§tigen Scannern uerBinben foHte, 5lnla^

giBt einer nid§t ^u oermittelnben S^rennnng.

ÜBerbieg raaren bie ^tufeerungen meiner grennbe
feine^megg von fc^onenber 3lrt, unb e^ mteberi^olte fic§

bem üieljäl^rigen Stutor bit ©rfa^rung, ba^ man gerabe

non t)erfd§enften (Sternklaren Unluft unb SSerbrufe su er=

leBen ^at S^ommt jemanben ein SBu(^ burcfj Qufaä ober

@m|3fe|lung in bie |)anb, er lieft e^, fauft e§ aud^ mo^I;

überreicht i^m aber ein greunb mit Be^aglid^er gutJer*

ftd§t fein 2Ser!, fo fd^eint e^, aU fei e§ barauf abgefel^en,

ein ®eifteMBergemid§t aufzubringen, ^a tritt nun ba^

rabifale ^öfe in feiner l^ä^Ud^ften ^eftalt ^eroor, al§>

9^eib unb SöibermiHe gegen frol§e, eine §er§en§angelegen=

"^eit nertrauenbe ^erfonen. SJJe^rere (Sd^riftftetter, bie

ic^ Befragte, maren mit biefem ^^önomen ber unfittlic^en

Söelt aud^ nid§t unBefannt.

©inen greunb unb (Gönner jebod^, roeld^er, magren*

ber 5lrBeit fo mie nad§ bereu S5olIenbung, treulid^ ein=

gemirft, xnn^ i^ an biefer ©teile riil^men. ^arl oon
^alBerg mar eg, ein Tlann, ber, mo^ oerblent i^ätte,

ba§> i^m angeBorne unb gugebad^tc ©lue! in frieblid^er

3eit 5U erreid^en, bie ]§öd§ften (Stellen burd§ unermiibete

2öir!fam!eit gu fd§mü(fen unb ben SSorteil berfelBen mit

ben (Seinigen Bequem 5U genießen. Tlan traf il^n ftetg

rül^rig, teilne^menb, förbernb, unb menn man ftd^ an^
feine SBorfteEung^art im gangen nid^t gueignen fonnte,

fo fanb man i^n bod§ im einselnen jebergeit geiftreid^

üBeri^elfenb. ^ei aUer miffenfd§aftlid§en 5lrBeit Bin id§

itjm oiel fdf)ulbig geworben, meil er ba^ mir eigentümlidfje

|)inftarren auf bie 9^atur gu Bemegen, gu BeleBen wn^te.

!5)enn er ^attz bzn ^ut, burd^ gemiffe gelenfe 2öort=

formein ba^ 5lngefd§aute 5U vermitteln, an ben SSerftanb

]^eran§uBringen.

©ine günftige SfJegenfton in ben ©öttinger Sin«

geigen, geBruar 1791, fonnte mir nur l^alB genügen.

S)a6 i^ mit au^ne^menber ^larl^eit meinen ^egenftanb

35
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bel^anbelt, max mir ^ugeflanben; ber Sfiegenfent legte bctt

&an^ meinet Vortrags fürglic^ unb teinltd§ bat) mol)in

e§ aber beute, wax ntc§t au^gef^iroc^en imb tc§ ba^er

md§t geförbert. ®a man mir nun gugaö, ba^ i^ bzxt

5 2öeg iu^ Sßiffen oon metner ©eite mo^l geöal§nt ^aöe,

fo miinfd^te ic^ Brünftig, ba^ man mir oon bort^^er ent*

gegenfäme: benn e§ mar mir gar nichts baxan gelegen,

|ier irgenbmo gufe gU fäffen, fonbern fo 6alb ai§> mo'g--

Iid§ burc5 biefe 9flegionen, unterrichtet unb aufgeklärt,

10 burd§§uf(^reiten. 'Da e§ a6er nic^t nad§ meinen |)off=

nungen unb SSünfc^en erging, fo Blieb ic^ meinen Bi§:=

§erigen 5lnftalten getreu. §erBarien mürben 5U biefem

3me(fe gefammelt, ic§ oermafjrte fogar manf^t Tlexh

mürbigfeit in ®piritu§, liefe g^tc^^i^^n^" tierfertigen,

15 ^u^fertafeln fted)en: aEe§ ba^ foHte ber gortfe^ung

meiner SlrBeit 5U gute !ommen. ^er Qwq^ xmx, bie

§aupterfd§einung oor Singen gu Bringen nnb bie 5ln*

menbBarfeit meinet SSortrag^ 5U Betätigen. 9lun marb

i(^ aBer unoer^offt in ein |öc^ft Bemeglic^eS SeBen t)in=

20 geriffen. Tldmxn gürften folgte ic^, unb alfo bem

preufeifc^en |)eer nad) @(^Ieften, in bi^ (S;]§ampagne, ^ur

^Belagerung von '^la'm^. ®iefe brei Qal^re l^inter einanber

maren aud^ für mein miffenfc§aftlid^e§ 33eftreBen §ö(^ft

t)orteiI]§aft. Q^ fal^ bie ©rf^einungen ber 9^atur in

26 offner SSelt unb Brandete ni^t erft einen gmirn^fäbigen

©onnenftral^l in bie finfterfte Kammer gu laffen, um 5U

erfal^ren, ba^ §e£[ unb !5)unfel garBen ergeuge. !5)aBei

Bemerkte id§ !aum bie unenblid^c Sangemeile be^ gelb*

Sugg, bie l^ö^ft oerbriefelic^ ift, menn (S)efal§r bagegen

ao uns BeleBt unb ergötzt. UnunterBrod§en maren meine

35etra(^tungen, unau^gefefet ba^ Slufseidenen beS Sße-

merkten, unb mir, bem UnfcljreiBfeligen, ftanb ber gute

(S^eniuS aBermalS fc^önfc^reiBenb gur «Seite, ber mir in

^arlSBab nnb früher fo förberlid^ gemefen.

35 ®a mir nun aÖe (S3elegenl§eit entzogen mar, in S5ü(^ern

mic§ umjufe^en, Benu^te i^ meine ®ru(ffd§rift gelegent*

lid^, bafe id§ geleierte greunbe, meldje ber (S^egenftanb

intereffierte, Bittenb anging, mir ^ulieBe in i§rem meit«
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oeröreitetett Sefefrei§ gefällig Slc^t ju geben, Jt)a§ fd^on

über biefe SJlaterie gefd§rte6en unb überliefert raäre: benn
i(^ max längft überzeugt, e§ gebe nid^t^ 9^eue^ unter ber

©onne unb man fö'nne gar raol^l in ben Überlieferungen

fd§on angebeutet finben, iua§ rotr felbft geroa^r loerben

unb ben!en ober ujo^ gar l^eroorbringen. 2Bir finb nur
originale, raeil roir nid§t§ tuiffen.

3ener SSunfd^ aber warb mir gar glü(flid§ erfüllt,

al^ mein tierel^rter greunb griebric^ 5luguft SSolf mir

feinen S^amenSuetter anbmtete, ber löngft auf ber <Spur

gemefen, bit i^ nun ouc§ oerfolgte.

5. SRücEblid

(1820)

C5§ tft ein grofeeg ©lütf, raenn man hei gunel^menben

ga^ren ft(^ über ben Sföei^fel ber geitgefinnung nic§t §u

besagen l)at. ^ie ^ugenb fel^nt ftd§ nad^ ^eilna^me,

ber Wlann forbert ^eifatt, ber (S^rei^ ermartet ^uftimmung; ib

unb menn jene meift i^r bef(Rieben ^eil empfangen, fo

fielet ftd§ biefer gar oft um feinen Soljn t)er!ür§t: benn

menn er fti^ auc^ nic§t felbft überlebt, fo leben anbere

über il^n ^inau^, fte eilen il^m uor, e§ entmidfeln, e§

Derbreiten fic§ !5)enf* unb ^anbelSroeifen, bk er ni(i)t 20

al^nete.

SJfir bagegen tft jene§ ermünfcljte So§ gefallen. 3üng*
linge gelangten auf ben 2ßeg, bcffen iä) mi(^ erfreue,

tciig oeranlafet burd^ meine 3?orübung, teilg auf ber

^alju, mie fte ber g^ttgeift eröffnete. (Stockung unb 25

Hemmung finb nunmehr faum btntbax, el)er oietteic^t

^oreil unb Übertreiben al^ ^reb^gang unb ©tiHftanb.

3n fo guten 5tagen, bie i^ banfbar geniefee, erinnert

man fti| !aum jener befd^ränften S^it, wo einem ernften

treuen SSeftreben niemanb ^u ^ilfe fam. ©inige^ mag 30

l^ier ftel§n al^ QSeifpiel unb 5lnben!en.
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^mm ^atte mein erfteS ber Statur gett»i5mete§

2Serfd)en einiget, unb ^itiar ungünftige^ 5luffe^en gemacht,

al§ i^ auf 9f^eifen gu einem mürbigen, Bejal^rten Tlann
gelangte, hen id) in jebem (Sinne gu tiere^ren unb, meit

5 er micf) immerfort Begünftigte, gu lieöen l^atte. 9ladf)

bem erften l^eiteren SßiEfommen Bemerfte er mir einiger-

maßen öebenflidö: er Ijaöe gehört, ba'j^ id) Sotanif gu

ftubieren anfange, wovon er mir ernftlid^ ah^nxatzn Ur=

fad^e IjaBe; benn il^m felBft fei ein S5erfud§ mißglüift,

10 biefem Smeige ftd§ gu nähern. ®tatt fröFjIid^er ^atur
l^abe er 9^omenf(atur unb jTerminoIogie gefunben nnb
eine fo öngftlid^e ^Ieinlid§feit§(uft, ben (ieift exiötznb

unb jebe freiere S5emegung be^felBen §emmenb unb
lä^menb. (Sr rate mir ba^er rao^lmcinenb, ic^ foHe nic^t

15 biz emig blül^enben gelber ber ^oefie mit ^rotiingial*

floren, botanif^en ©arten unb &zm'däß^'dn)exn , am
menigften mit getro^neten ^eröarien nertaufd^en.

Ob id) nun gleich tjorau^fa^e, mie fd^mer e§ merben

möc§te, bzn mo'^Imottenben greunb von meinen @nb*
20 gmeien unb ^emii^ungen gu unterrii^ten nnb gu ü6er=

geugen, fo begann id) bod), i^m gu geftel^en, ba^ ein §eft

über SJletamorpl^ofe ber ^ftangen oon mir ausgegangen

fei. @r ließ mii^ ntc§t auSreben, fonbern fiel mir freubig

ins SSort: nun fei er jufrieben, getröftet unb oon feinem
25 Qrrtum gel^eilt; er fet)e mo^l ein, baß id§ bie ®ac§e

naclj £)vib^ SBeife genommen, unb er freue fid^ fd§on

norauS, gu erfahren, mie ic^ bie ^gagintl^en, ^Itjtien unb

Slargiffen gar lieblich merbe auSgeftattet l^aben. S)aS ®e=

]px'äd) wanbtt ftc§ nun §u anbern !^ingen, bie feinen

30 oottfommenen Beifall })attzn.

<So entfdljieben mürbe bamalS oerfannt, ma^ man
moUte unb münfd^te; benn eS lag gan§ außer bem
(^efic^tSfreifie ber Qeit. SBereingelt bel^anbelte man fämt*

lic^e 5tätig!eiten; 3Siffenfc§aft unb fünfte, ©efdfjäftS*

35 fü^rung, §anbroerf, nnb n)a§> man ftd^ benfen mag, be=

megte fic^ im abgefc^loffenen Greife. Qebem §anbelnben

mar ©ruft in fi(^; beSmegen axhzitetz er aber au^ nur

für ftc§ unb auf feine SSeife, ber 9lad§bar blieb i^m oöHig
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fremb, unb ftc entfrembeten ftc§ gegenfeittg. ^uttft unb

$oefie Berührten etnanber faum, an leBenbtge 2öe(^fel*

Jt)tr!ung raar gar nid^t 5U benfen, ^oefie unb Söiffen«

fd^aft erfd^ienen al§ biz größten 3Siberfad§er.

^nbem ftd§ nun jeber einzelne 2ßirfung§!ret§ aB= 6

fonberte, fo oereinäelte, ^etfplitterte fic§ aud§ in iebem

Greife btc 33e]§anblung. 9lur ein |)audö von ^|eorie

erregte fd§on gurd§t, benn feit mel^r aU einem Qa^r*

l^unbert §attc man fie mie ein (l^efpenft gejlol^en unb,

Bei einer fragmentarifd§en ®rfa!§rung, fid^ bod§ ^ule^t ben 10

gemeinften SSorfteEungen in bie 5lrme gemorfen. 9^iemanb

mollte geftel^en, ba^ eine ^bee, ein begriff ber 35eob=

ad^tung gum (S^runbe liegen, bie (Srfal§rung Beförbern, ja

ba^ ginben unb ©rfinben Begünfligen fönne.

^un mu^te e§ raol^l Begegnen, ba^ man in (Sd§riften 15

ober im ®efpräc§ irgenb eine ^emer!ung oorBrad^te, bh
bergleid^en Brauen Scannern gefiel, fo ba^ fie fold^e oer*

einjert gern auf- imb annahmen; ba mürbe man benn

geloBt, fie nannten e§ einen g(ü<fliefen 2öurf unb fd^rieBen

mit ^e^agen bem, ber e§ mitteilte, einen gemiffen ®d§arf= 20

ftnn 5U, meil (Sd§arfftnn an(^ i^nen im einzelnen mo^l

5U ^eBote ftanb. (Sie retteten |ieburd§ iljre eigne ^n=
fonfequen§, inbem fie einem anberen aufeerl^alB ber golge

irgenb einen guten (5)ebanfen gugaBen.

6. 9ta(f)arbetten unb ©ammlungen

(1820)

Sßeil bie Se^re ber SJletamorpl^ofe üBerl^aupt nic§t 25

in einem felBftänbigen aBgefd^loffenen SBerfe oerfafst,

fonbern eigentlirf) nur als ^ufterBilb aufgeftellt merben

!ann, aU SO^afeftaB, moran bk organifd^en 2Sefen gehalten,

monad^ fie gemeffen raerben follen, fo mar ba^ 91öd§fle

unb 5RatiirIic^fte, ba^ id§, um tiefer in ba§> ^ffangenreicfj 30

einjubringen, mir einen begriff ber oerfd^iebenen (S^eftalten

unb i^reS (^ntftel^enS im einzelnen au^^uBilben fud^te.
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S)a ic^ aBer aud^ 5tc 5lr6ett, bie tc^ angefangen, fd^rtft«

Itc^ fortguje^en nnb ba§, n)a§ tc§ ü6er|aupt an^zbtnttt

^atte, ing ^efonbere burd^jufü^ren ba^tz, fo fammeltc

ic^ S3eif;ptele be§ 93tlben§, UmBilben^ unb S^exBilbenS,

5 njomit bie Statur fo freigebig tft. Q^ liefe man(^e§, raaS

mir öele^renb fc§ien, a5§eic§nen, anfärßen, in Tupfer

ftei^en nnb bereitete fo bh ^oxt]c^nn^ meiner erften

5(rbeit, inbem id^ gugleid^ Bei ben tierfd^iebenen ^ara=

grapsen meinet 5(uffa^e^ biz auffaHenben ©rfc^einungen

10 fl^eifeig nad^trug.

^urd^ ben förbernben Umgang mit 35atfd5 maren mir

öic SSer^öItniffe ber ^f[an§enfamilien nad§ unb na^ fe^r

mic^tig geworben: nun fam mir Ufteri^ Slu^gaBe be^

;3uffteufd§en 2Serf§ gar mo§l ^u ftatten; bk Stfot^Iebonen

15 liefe ic^ liegen nnb hztxa^tztt fte nur, menn fte ftc^ einer

entfc^iebenen ©eftalt näherten. 3ebod§ fonnte mir nicfjt

oerBorgen Bleiben, ba^ bie ^etrad^tung ber S)lono!otr)le=

bonen bie fd^neUfte 2lnfid§t gemä^re, inbem fte megen
Einfalt i^rer £)rgane bie ©e^eimniffe ber Statur offen

20 sur® dfjau tragen unb fomol§l oorlüärt^, gu ben entmicfeitern

^^anerogamen, al^ riic^raärt^, §u bzn geheimen ^rg^to*

gamen, ^inbeuten.

Qm Bewegten SeBen, burd^ frembartige 35efd^äfti*

gungen, gerftreuung unb Seibenfd^aft l^in unb miber

25 getrieBen, Begnügte i§ mid§, ba^ ©rniorBene Bei mir felBft

gu BearBeitcn unb für mi^ ^u nu^en. Tlit ^Sergnügen

folgte i^ btm ©rillenf^iel ber 9^atur, ol§ne mid§ weiter

barüBer ^u äufeern. ®ie grofeen ^emü^ungen §)umBoIbt§,

bie au^fü^rlic^en Sßerfe fämtlii^er Stationen gaBen ©toff

30 genug gu ftitter 33etrad§tung. ©nblid^ roollte fte fid§ mir

mieber gur 5tätigfeit Bilben; aBer al^ i^ meine 5träume

ber SBirfüd^feit gu nähern gebadete, waren bie Slupfer*

platten oerloren; Suft unb '^ut, fte loieber l^er^ufteHen,

fanb ftd^ nid^t ein. ^nbeffen ^atte biefe ißorftettung^art

35 junge ©emüter ergriffen, fid§ leB^after unb folgereid^er

entwiifelt, al^ ic^ Qebaä)t, unb nun fanb id^ jebe (änU

fd^ulbigung gültig, bie meiner ^equemlid^feit ^u |)ilfe tarn.
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3ßetm ic§ nun aöer gegenraättig, aBermalS nac§ fo

mand^en Qal^ren, auf ba^jenige l^inf^aue, raaS mir oon
jenen ^emü^ungen geblieben, unb Betrachte, raaS mir on
getrotfneten unb fonfl bemal^rten ^flan^en unb ^flan§en=

teilen, 3etd§nungen unb ^upferflic^en, an§lanb6emer!ungen 6

5U meinem erflen 5(uffa^, ^oUeftaneen, %u^ü^^n au§

^üc§ern unb Beurteilungen, fobann an uielfältigen ®ruc6«

fd§riften vorliegt, fo läfet fit^ red§t gut üBerfel^en, bafs

ber Qweä, ben ii^ uor Singen §attc, für mic§, in meiner

Sage, Bei meiner ®enf* unb §anbeln0meife, unerreidjBar lo

Bleiben mn]^te. S)enn ba^ Unternehmen mar nid§tS ®e=
ringereS, aU ba^jenige, wa^ i^ im allgemeinen aufgefteHt,

bem Begriff, bem inneren 5lnf(^auen in SSorten üBergeBen

l^atte, nunmel^r einzeln, Bilblid^, orbnungSgemäfe unb

ftufenmeife bem 5luge bar§uftellen unb an^ bem äufeern is

(Sinne gu feigen, ba^ an^ bem (Samenforne biefer Qbee

ein bie SSelt üBerfd§attenber '^aum ber ^flan^enfunbc ftd§

leidet nnb frö^lic§ entmi(feln fönne.

®afe ein folc^e^ SBerf mir aBer nid^t gelingen motten,

BetröBt mic§ in biefem SlugenBlitfe feine^meg^, ba feit 20

jener Qeit bie SSiffenfc^aft fid§ l^ö^er ]§erangeBilbet unb

fähigen SJlännern alte Mittel, fte §u förbern, meit reicö*

lid^er unb nä^er an ber ^axib liegen, geic^ner, SOIaler,

^upferftec^er, mie unterrii^tet unb fenntni§reid§ finb fie

nic^t, felBft als Botanifer gu fd^ägenl SDlufe bod^ ber» 25

jenige, ber nad§Bilben, mieber ^eroorBringen mitt, bie

©ac^e uerftel^en, tief einfel^en; fonft !ommt ja nur ein

©i^ein unb nid^t ba^ 9^atur;probuft in^ Bilb. ©old^e

Tlännex aBer finb notmenbig, menn ^infel, ^Rabiernabel,

(^raBftidfjel Sfied^eufd^aft geBen foll t)on ben garten ÜBer= 30

gangen, mie ©eftalt in ©eftalt fid§ manbelt; fie oor§üglicl)

muffen erft, mit geiftigen Singen, in bem uorBereitenben

Organe ba^ erwartete, ba^ notmenbtg folgenbe, in bem
aBmeidfjenben bie ffte^el erBlidfen.

|)ier alfo fe^' id^ bie näd§fte Hoffnung, ba^, menn 35

ein einftdl)tiger, Mftiger, unternel^menber 2)?ann fid^ in

ben ariittelpunft ftettte unb aüeg, m(i§> gur SlBfic^t förber*

lid^ fein fönnte, mit ^i^ex^eit anorbnete, Beftimmte,
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Bttbete, bafe ein fold^cS, in früherer geit itnmögti^

fc§einenbeg SSer! Befriebigenb mitfete gu [tanbe fommen.
greilid^ märe ^lebei, um nid^t raic hi^^n ber guten

®a(^e 5U f(^aben, tJon ber eigentlid^en, gefunben, :pfgfto*

5 logif(^=reinen Tletamoxp^o^e au^äugel^en unb al^bann erft

ba^ ^at^ologifd^e, ba^ unftd^ere SSor* unb 9^ü(!}d§reiten

ber 9^atur, biz eicjentlid^e SJlifeBilbung ber ^flangen bar-

§ufte(len unb ^teburd^ bzm l^emmenben SBerfal^ren ein

@nbe 5U ma(^en, Bei mel^zm tion SO^etamorp^ofe Bloß
10 bie 9f?ebe war, toenn tion unregelmäßigen (S^eftalten unb

tjon 9J?ißBiIbungen gefprod^en mürbe. Qu bem legten

galle iebod§ mirb ba§ SBud§ unfere^ nortrefflidjen Qägerg

oI§ eine förbernbe ^Sor« unb TOtarBeit gefrfjä^t merben;

ja biefer treue, fleißige 33eoBad§ter ^ätte allen unfern

15 SSünJd^en ^uoorfommen unb ba^ 3Ser!, morauf mir ]§in=

beuten, au^arBeiten fönnen, menn er btm gefunben Qu*

ftanb ber ^ftangen fo inh bem franf^aften berfelBen l^ätte

folgen motten.

STltlgen einige SBetrad^tungen l^ier ftel^en, bie i^
20 nieberfd^rieB, oI§ id§ mit gebadetem, ba^ ^tnbmm pd^ft

anregenben SSer! guerft Begannt marb.

3?m ^f(an§enreid§e nennt man gmar ba^ 9lormaIc

in feiner SSottftän bigfeit mit ^zi^t ein ©efunbeS, ein

:p]§^fiologifd^ S^eineg; aBer ba^ SlBnorme ift nic^t glcid^

25 aU txant ober ipat^ologifd^ gu Betrad§ten. ^ux attenfatt^

ba^ SOlonftrofe fönnte man auf biefe ®eite gä^len. ®a«
5er ift e§ in fielen gätten nid^t mol^l getan, ba^ man
oon geilem f^jridCjt, fo mie an^ bci§> Sßort 3)^angel

anbeutet, e§ gel^e l^ier ztwa^ ab: benn e^ fann ja aud^

80 ein Quoiel oor^anben fein, ober eine Slu^Bilbung o§ne

ober gegen ba^ dJIeid^gemid^t. Slud^ bie Sßorte 9Jliß*

entmic^elung, ^ißBilbung, S5er!rü:ppelung,

SSerfümmerung fottte man mit SSorfid^t Braud^en, meit

in biefem [Reiche bie 9latur, ^mar mit l^öd^fter grei^eit

85 mirfenb, fid^ bod^ oon i^ren ©runbgefe^en nid^t ent*

fernen fann.
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!5)te 9latur hübet normal, imnn fic unjäl^ltgett ©in«

^elttl^eiten bic 9fJegel giBt, ftc Beflimmt unb Bebingt;

abnorm aber ftnb bie ®rfc^etnnngen, menn bie ®in§eln«

l^etten obftegen nnb auf eine mtUfürlic^e, ja sufötttg

fd^einenbe SSetfe ftd^ l^eruortun. Sßeil aBcr Betbeg na| 5

§ufammen nermanbt unb, fomorjl ba^ (geregelte aU fJiegel«

loje, tjon einem (Reifte Belebt ift, fo entfielt ein ©c^ioan*

!en smifc^en DIormalem unb Slbnormen, meil immer

^ilbung unb UmBtlbung med^felt, fo ba^ ba^ SlBnorme

normal unb ba^ 9^ormaIe abnorm §u merben fi^eint. 10

!5)ie ©eftalt eine^ ^ffan^enteileg !ann aufgehoben

ober auSgelöfd^t fein, ol^ne ba'j^ mir e^ 3)lipilbung

nennen möd§ten. ^ie Zentifolie ^ei^t nid^t mifegebilbet,

ob mir fie gleid§ abnorm l^eifeen biirfen; mi^gebilbet

aber ift bie burd^gemad^fene fRofe, meil bxz fd^öne S^lofen» 15

geftalt aufgel^oben unb bie gefe§lic§e S5efd§ränft]§eit in^

SSeite gelaffen ift.

5lEe gefällten 33lumen red^nen mir 5U ben abnormen,

unb e§ ift mol^l einiger Slufmerffamfeit mert, ba^ ber*

gleid§en SBlumen fomol^l für^ Sluge an (Sd^önl^eit aU 20

für ben ©erud^ an ®tärfe unb Sieblid^feit guneljmen.

^ie 9latur überfd^reitet bie ©renge, bie fte fid§ felbft

gefegt l^at, aber fie erreid§t babnx^ eine anbere SSoff*

!ommen|eit; be^megen mir mol^ltun, un§ Ijier fo fpät

al§ mciglid§ negatioer 5lugbrüdfe 5U bebienen. ®ie 5llten 25

fagten tepa?, prodigium, monstrum: ein SSunbergeid^en,

i3ebeutung§ooll, aller 2lufmer!fam!eit mert; unb in biefem

(Sinne l^atte Sinne feine Peloria fe§r glütflid^ be§eid§net.

Qd^ münfd^te, man burd^bränge fidf) red§t non ber

Söal^r^eit; ba^ man !eine§meg§ §ur nottftänbigen 2ln* 30

fcfjauung gelangen fann, wenn man nid§t S^ormale^ unb
5lbnorme§ immer 5ugleid§ gegen einanber fd^manfenb

unb mirfenb hetxa^tet
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7. Silbungstrieb

(1820)

ÜBex- bo^jentgc, iva^ in genannter ratd^tt.qen 5tnge*

legen^eit getan fei, zxtläxt ftd§ ^ant in fetiter „^xiüt
ber Urteilskraft" folgenbermafeen: „3n Slnfe^ung biefer

5t^eorie ber ©pigeneftS l^at niemanb mel^r forao^I ^um
5 ^enjetfe berfelBen al§ and^ ^ur ©riinbung ber z^izn

^rin^tipien i§rer 2lnit)enbung, gnm 5teil burd§ bi^ ^e«
fc^rönfung etneS 5U oermeffenen ®eBrand§§ berfelljen,

geleiftet al§ §err ^lumenBad^/'
©in folc^eS geugniS beS geraiffenl^aften ^ant§ regte

10 mi(^ an, ha^ ^Inmenöa^ifd^e 2Serf raieber oorgunerjmen,
ba^ i^ gttjar früher gelefen, aBer nid§t burd^brungen
^atte. |)ier fanb id§ nun meinen ^afpar griebric^

SBoIff olS SDIittelglieb 5n)ifd§en §aEer unb Sßonnet auf
ber einen unb ^lumenBad^ auf ber anbern (Seite. Sßolff

15 mufete gum ^el§uf feiner @:pigenefe ein organifd§e§ @le*

ment norauSfe^en, morauS alSbann bit pm organifd^en

Seben Beftimmten SBefen ftd§ ernäl^rten. @r gaB biefer

3)?aterie eine vim essentialem, bie fid^ §u allem fügt, mag
ftd^ felBft l^eroorBringen mollte, unb ftd^ baburd^ gu bem

20 Spange eineS ^erüorBrtngenben felBft erl^oB.

5(u§briidfe berart liefen nod§ einiget §u münfdöen
üBrig; benn an einer organifc^en 3)^atcrie, unb menn fie

nod^ fo leBenbig ^eba^t mirb, BleiBt immer etwa^ ®toff=
artiges fleBen. ®aS Sßort ^raft Beseid^net gunäd^ft

25 ^tma§> nur ^^gfifd^eS, fogar ä^ed§anifd§eS, unb ba^, roaS

fic§ an^ jener SJ^aterie organifieren foll, BleiBt unS ein

bunfler unBegreifIid§er ^un!t. 9^un gemann SBIumenBad^
baS §öd^fte unb Se^te beS5luSbru(fS: er ant]^ropomt)r:p§o*

fierte ba^ Sßort beS fftät\eU unb nannte ba^, mooon
80 bie Sflebc mar, einen nisus formativus, einen XrieB, eine

l^eftigc 5tätig!eit, moburd§ bie 33ilbung Bemir!t merben
fottte.

SBetrad^ten mir ba^ alleS genauer, fo ^ättm mir eS
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!ür§et, Bequemer unb t)ielleid§t grünblti^et, toenn roir

eingeftünben, bafe lüir, um ba§ S5ox]§anbene gu Betrad)ten,

eine tJorl^ergegangene 5tättg!ett ^ugeöen muffen unb ba^,

menn mir un§ eine Sätigfeit benfen motten, mir ber=

fel6en tin fc§i(flic§ (Clement unterlegen, morauf fte mir!en

konnte, unb ba^ mir 5ule|t biefe STätigfeit mit biefer

Unterlage aU immerfort gufammen Beftel^enb unb emig

gleid^jeitig oorl^anben benfen muffen. !J)iefe§ Ungeheure

:perfonifi§iert tritt unS ofö ein ©Ott entgegen, di^ ®d§ö:pfer

unb (Sr^alter, meldten anzubeten, 5U oerel^ren unb gu

:preifen mir auf alle 9Seife aufgeforbert ftnb.

^el^ren mir in ba^ gelb ber ^^ilofopl^ie guriicf unb
Betrad^ten (^oolution unb ®|)igenefe noc^mafe, fo fcTjeincn

bkS> ^orte 5U fein, mit benen mir un^ nur l^in^alten.

®ie ®infc§ad)telung§lel)re mirb freiließ einem ^öljer*

geBilbeten gar Balb miberli^, aber Bei ber Se^re eine^

5lufs unb 3lnnel)men§ mirb bo^ immer ein Slufne^men*

be^ unb 5luf5unel§menbe^ t)orau§gefe^t, unb menn mir

feine ^räformation benfen mögen, fo fommen mir auf

eine ^räbelineation, ^räbetermination, auf ein ^räftaBi=

lieren, unb mie ba^ atte§ §ei^en mag, ma^ norau^ge^en

miifete, Bi^ mir ttwa^ gema^r merben fönnten.

®o niel aBer getraue id§ mir 5U Bel^aupten, baJ3,

menn ein organifc^eS SBefen in bie @rfc§einung l§eroor=

tritt, (Sin]§eit nnb grei^eit be^ Bilbung§trie6e§ o§ne ben

begriff ber 9Jletamor;p]^''fe uic^t gu faffen fei.

Qum (Sd§lu6 ein k>^ema, um meitereS 9^adjbenfen

aufzuregen:

(Stoff.

SSermögen.

^raft.

©emalt.

<StreBen.

StrieB.

gorm.

SeBen.
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8. Sd)ema gu einem ^luffa^e, bie ^flan3en=*

fultur im ®ro^I)eräogtum SBeimar barsuftellen

(1822)

5lud§ biefe l^öd^ft öebeutenbe auffaßenbe SBtrfung ift

au^ einem lual^r^aften lieben, einem T^eitern, freubigen

unb meistere Qol^re glütflid^ fortgefe^ten 3"fo»ii"en«

mirfen ent}|>rungen.

5 Qmx^t alfo t)on ^eluebere, melc§e§ §ur greube ber

©inl^eimifd^en, gur 33emnnberung ber gremben grünt

unb Blitzt.

!Dte (Sd^lofe* unb ©artenanlage marb com §er§og

(Srnft 5luguft 1730 üoEenbet unb gu einem Suftort fürft»

10 lid^er ©ofr^altung gemibmet.

®ie ^Salbungen auf h^tt bal^tnter liegenben §iigeln

mürben burd§ (Spaziergänge, ©rrjolung^plö^c unb mand§e
romantifd^e Öaulic^feiten anmutig unb genie^ar. ©ine

grofee Orangerie, unb xva§> §u jener Qzit von foIci§en

15 (hörten geforbert mürbe, marb angelegt, baneBen eine

üeine SDIenagerie non meiften^ auSlänbifc^en SSögeln. ®ärt=

nerei unb (SjartenBeforgung mürben in biefem (Sinne geleitet

unb geforbert; einige Treiberei für bie ^üd§e mar nid§t ocr*

geffen. 3Bie aBer bit Kultur folt^er ^flan§en, nad§ benen

20 fomo^l ber ^otanÜer aU ber SieB^aBer äftt)etifd§er Sanb=

fd^aft^Bilbung ft(^ umfielet, guerft geforbert unb nac^ unb
na(^ immer metter au^geBilbet morben, l^ieoon löfet fic§ ber

Q^ang unb hie natürliche ©ntmitfelung ol^ne ^etrad^tung

unb ^Sel^er^igung be^ ©djIoPranbeS nic^t benfen.

25 ^iz pc^flen |)errfd§aften, einer Bequemen unb i^rem

3uftanbe gemäßen Sßo^nung BerauBt, in faum fd^icf-

liefen SfJäumen einen interimiftifrf)en Stufenti^alt finbenb,

xüanbten fid^ gegen ba§> greie, mo^u bk oerfc^iebenen

mo5Ieingeri(|teten Suftfc^Iöffer, Befonber§ aut^ ba§> ]§eitere

30 S^^tc^^ 'öei SBeimar unb beffen ältere ^m= unb 9lu^*

gartenanlagen bie fi^önfte Gelegenheit barBoten.

'S^cr ^<trf in i^effau, aU einer ber erften unb t)or*

güglid^ften Berül^mt unb Befuc§t, ermedfte Suft ber Syiad^*

©oet^eS aSSerfe. XXXIX. 22
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eiferung, lüelc^e um befto originaler fii^ l^ertiortim fonnte,

aU bie öeiben Sofalitäten ftd§ nid§t im minbeften ä!§nelten;

eine f[ad§e, freie, mafferret(^e ^egenb l^attemit einer Ijügelig

aBmerfjfetnben nic§t§ gemein. 9Jlan muffte i^r ben eigenen

9f?ei5 aö^ugeminnen; unb in S5ergleid)ung beiber gu unter* b

fuc§en, mag einer jeben gieme, gab bie greunbfdfjaft ber

Beiben giirften unb bie öftern raedfjfelfeitigen 33efud)e 3ln=

lafe, fo mie bie 9^eigung §u äft^etif^en ©artenanlagen

überl^aupt burrfj §irfc^felb aufg l^öt^fle gefteigert marb.

®ie Slnftellung beg |)ofgärtnerg fftei^txt in 93elt)ebere lo

t)erf(^affte gar balb Gelegenheit, alle berglei(^en SSünfc^e

gu öefriebigen; er nerftanb ftd§ auf bie 35erme]§rung im
großen unb BetrieB folc^e nid§t nur in 35elt)ebere, fonbern

legte öalb einen eigenen ^anbel^garten in ber 9^äl^e von

Sßeimar an. (Strauc§* unb ^Saum^flangungen nerme^rten 15

fi(^ bal^er in Jebem grü^ling unb §eröfte.

Tili ber t>erfc!§önten ©egenb mäd§ft bie S^eigxmg, in

freier Suft be^ SeBen^ §u genießen; Heine, mo ntd^t

nerfd^önernbe, bod§ nid^t ftörenbe, bem länblid^en SCufent*

^alt gemäße 2Bol§nungen merben eingerichtet unb erbaut. 20

®ie geBen (^efegenl^eit ^u Bequemem Unternommen oon

größeren unb kleineren ©efettfd^aften, aucfj unmittelbaren

ilnla^ gu länblid^en geften, mo ba^ aBme^felnbe ^terrain

ntele SÄannigfaltigfeit Bot unb mand§e ÜBerrafc^ung Be«

günftigte, ha eine !§eitere (SiuBilbung^^unb (Srfinbung^fraft 25

vereinigter Stalente fid^ mannigfaltig l^eroortun fonnte.

(So erweitern ftd§ bie ^arfanlagen, unmittelBar oom
(Sd^lofe au^gel^enb, meld^e^ auc^ nadf) unb nad^ aud feinen

Sfluinen mieber moIjuBar ^eroorfteigt, erftre(fen fid^ ba^

anmutige Qlmtal l^inauf unb näi§ern ftd§ ^Beloebere. ®ie so

DBerauffid^t, Leitung unb Slnorbjtung üBernimmt ber

gürft felBft, inbeffen ^öd^fti^ro grau (S^emal^lin burd§

ununterBrod^ene 5teilna]§me unb eigene forgfältige ^flan*

jenpflege in bit ©rroeiterung be^ ®efdl)äfteg mit eingreift.

^er |)er§ogin Slmalia Slufent^alt in (Stter^Burg unb 36

^iefurt trögt nid^t menig 5U einem, man bürfte faft fagen

leibenf^aftlid^en 35ebürfni8 bz§> SanbleBeng Bei.

5lm lefetgenannten Orte Ijatten ^rin^ ^onftantin
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nxth SDTajor oon ^neBel fd^on otele Qa^xe oorgearBeitet

unb 5U gefeHtgen geften unb ©enüffen bog anmuttgfte

5tal bcr gim emgeraet^et.

Qm ganzen tft man iiöeraH Bemüht, hex ^xtli^Uit
& i^r Sfled^t luiberfa^ren §u laffen, fte möglti^ft 5U Benu(^en

unb nt^tg Gegen tl^ren (^'^axattex gu netfügen.

Qm ernftlid§en ge^t bie xegermäfetge gorftfultur im
Sanbc fort; bamit oexBinbet ftd^ fd§on bie ©r^iel^ung

frember SBaumorten. (^rofee Einpflanzungen unb fonftigeS

10 SSerme^ren gefc^ie^t burd§ einfid^tige gorftmänner; ba^

burd§ gerainnt man an (^rfal^rung, meldte ^flan§en unfer

^lima ertragen fönnen.

|)ier märe etmag S^ä^ere^ üBer biz raul^ere Sage
non Söeimar unb ^eloebere gu fagen: unfere §ö§e ift

15 fd§on Bebeutenb, bie ^a^z com Springer SÖSalb unb
5mar biz Sage begfelBen in (^übzn f)at nid§t meniger

©inftu^; bie norböftlid^en unb norbmeftlid^en Q^Ö^^inbe

Bebrol^en bie SSegetation gar öftere.

i)er §ofgörtner iReid^ert gel^t mit ^tobe aB; bie

20 Kultur ber Botanifd^en ^arfpftangen finbet ft(^ in ^zU
nebere fd^on fe^r gefteigcrt. 35on bzm SSorrate fällt ein

großer 5teil bem gürften an^eim, megen eine^ anbern

Steile mirb ÜBereinfunft getroffen. 9^eic§ert ber (Sol^n

oerfe^t ba§> übrige nati) Sßeimar für eigene O^ed^nung.

25 ^emü^ungen anberer ^rioaten, Befonberg be§ Se=

gation^rat ^ertud^, mel(^er, au^er ber Kultur feinet

anfe^nlid§en ^au^garteng unb 5(uffteEung oerfd^iebener

9Jlonogra;p^ien, unter ©erenifftmi '!^ire!tion bie ©etailg

ber ^arfanlagen fet^^el^n Qa^re vermaltet.

30 ^zx ©arteninfpeftor «Schell mirb in 35eloebere an*

gefleUt. ®r unb fein 35ruber Beforgen aufmerffam unb

treulid^ft bie Slnftalt; ber (Sol^n be§ erftern mirb auf

Steifen gefd^ic^t, be^gleid^en mel^rere, meldte 5talent unb

5tättgfeit geigen; fie kommen nad§ unb nadT) §urätf mit

j
S5 mic^tigen ^ftansentrang:porten.

!5)en eigentlid§en Botanifd^en (harten birigieren oor

1

mie nad^ Q^ro ^.
.f).

ber (5^roper§og; ®d^lo^ unb üBrige

I

Suft^jartlen merben ber fürftlid^en gamiiic eingeräumt.
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!5)te 5tnf(^affung foftbarer Botanifd^er 3Ser!c in bie

öffentliche ^ibliot^e? ge^t immer fort, \a fie oermel^rt

unb ]§äuft fic^.

®ben fo bie eifrige SSermel^rung Bebeutenber ^flangen

neben bzn immerfort an!ommenben gremblingen mod§t 5

hh ©rmeiterung in ^ebebere, fomo^l auf bem 35erg ai§>

in bem 5tal gegen 9Jlittag gelegen, |öd§ft nö^tig. Qn ber

legten S^tegion merben (Srb^ciufer nac§ ^rfinbnng (Sere*

niffimi angebrad^t, in ber legten Qeit ein ^almen^au^
erbaut, von überrafc^enber Sßirfung. 10

|)äufer, morin frembe ^Pan^en im ^oben ftefjen

bleiben, im Söinter hehzdt merben, fogenannte ^onfer=

tJatorien, ftnb längft errichtet unb merben erweitert.

!Der beloeberifd^e ^flan^engarten mirb au^fc^liefelic^

gu miffenfi^aftlid^en Qmetfen beftimmt; ba§er ber ^üd^en= 15

garten unb bie Slnana^fultur unb bergleid§en in eine

Abteilung be§ ^arf^ hei Söeimar verlegt.

Steifen (Sereniffimi nac^ gran^reid^, ©nglanb, ben

9lieberlanben unb ber Sombarbei, ^efud^ botanifc^er

(Härten unb eigene Prüfung ber tierfd^iebenen 5lnftalten 20

unb ©rfinbungen in benfelben mürben, nad§rid§tlid§ mit-

geteilt, gro^eg ^ntereffe unb ^eleljrung gemäf^ren, fo

mie bie perfönlic^e ^e!anntfd§aft mit 2Siffenfdl)aft§* unb

^unftgenoffen überaus fö'rberlid^ erfd^ien. |)öd§ftbtefelben

merben, al^ erfteg unb orbentlid§e§ SDIitglieb, in bie (^e= 25

fcttfdfjaft be§> (Baxtenhaue^ 5U Sonbon aufgenommen.
2Sa§ in ^ena gefd§a§, barf nid^t übergangen merben.

(Sd^on oor üielen Qa^ren l^atte ber mürbige ^atfd^ einen

^eil be§ gürftengarten^ , nad^ bem gamilienfijftem ge=

orbnet, angepflanzt. T)ie]e ©inricfjtung mürbe treulid§ 30

fortgefe^t buri^ bie ^rofefforen ©dljeluer unb 35oigt; le^=

terer heaxbeitete ben beloeberifd^en S^atalog fomol^l al§

ben jenaifd^en nad^ genanntem ©ijftem; bod§ feljrt man
t)on Qeit ^u S^^^f lo^öen be§> unmittelbaren 3Ser!aufeg

unb ^aufd^e^, gu ber fd§on gemö§nlidl)en braud^baren Üxt 35

unb Söeife ^urüd^.

Qnbeffen fd^reitet bie 5(u§breitung ber beloeberifd^en

5lnftalt unauf^altfam fort. 3"9^ßi4 ^^6* M bemerken,



^ßflaitäcnlultUT in 3Betmar 341

ba^ Bei ber 9^omen!latur, ber SBeftimmung ber ^flati5en

«nb tl^rcr Wirten, ja 5Sartetäten mant^er 3Stberftrcit

oBraalte, ber oon Qett gu gett burd§ Befud^enbe Kenner
unb ^unftgenoffen erneuert wirb.

Qnbeffen ma^t fic^ ein rein wiffenfc^aftlid^er Katalog,

auf beffen Slngaöe man ftd^ forool^l 5U eigener Äcrul^igung,

aU bei 5tauf^ unb 35er!auf Beflimmt unb ftd§er berufen

fönne, immer nötiger. ®iefeS langwierige G^ef(^äft, menn
e^ gemiffenl^aft bel^anbelt merben foU, mad§t bie änfteUung
eine^ miffenfd§aftlid§en SJ^anne^ eigentli^ nötig, ©iegu

mirb ^rofeffor !5)ennftebt Beauftragt; er unter^iel^t ftcT)

ber SlrBeit, ba^ erfte §eft be§ ^atalogg erfc^eint 1820,

ba^ ^xmxi^ 1821. ^ierburc^ ift alfo nid^t aEein für oben

aufgefteHte Qweäz geforgt, fonbern aud^ ein Seitfaben

mani^em unftc^ern unb unerfal^rnen (S^ärtner in bie i)anb

gegeben, nm genauere ^f[an§enfenntni§ §u erlangen.

(^in gauä auBerorbentlii^eg 5Serbienft l^ätte fid^ au^er^

bem biefer Katalog nod§ für bie SBiffenfd^aft erroerben

fönnen, menn man bie Ouantitäten üBer bie 9^amen unb
]^ie unb ba einen 5lccent angebracht l^ätte; benn je^t prt
man aufeen mie im greien, von ©in^eimifcfjen unb 35e=

fm^enben, eine BaBglonifd^e, nic^t ©prac^«, fonbern Ouan*
titätStJermirrung , meldte Befonber^ bemjenigen, bzm bie

5lBleitung au§ bem ©riec^ifd^en gegeniDärtig ift, mitten

gmifd^en ben §errlid§en S^atur^jrobuften eine tJerbriefelid^e

SJ^ifeftimmung erregt.

'^a^ ©ereniffimi angeboren liBeralem ©l^arafter unb
ber raal^r^aft fürftlid^en Öeibenfd^aft, anbere an allem

^uten, 9^ü^Iid^en teilnel^men 5U laffen, itiarb in bem
Tla^e, mie Seloebere l^eranmud^S, an^ Qena fold^er SSor*

5üge teill^aftig. ©in neueg &la^an^ von t)ierunbfteBen=

5^9 Swfe Sänge mit mehreren SCBteilungen , nad^ ben

neuften ©rfal^rungen unb ben baxan^ abgeleiteten 9J?a=

^imen erBaut, na^m bie pufigen ©efd§en!e an ^ffangen

unb ®amen begierig auf. ®a nun aber ba^ ^au^ an

unb für fid^ felbft tion ben früheren 35atfd§ifd^en @in=

rid^tungen einen großen Xexl abfd^nitt, fobann aber aud^

bie SJliftBeete verlegt werben mußten, fo marb eine völlige
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Um:pflan§ung be§ gangen &axtm^ notrocnbtg nnb Bei

biefer (5^elegenl§eit bic S^eotfion unb oerBefferte 3ufam==

menftellung ber notürlid^en gamilten mögltd§ unb er*

mönji^t.

(Bowo^l na^ 35elt)ebere alfo ujie noi^ Qena bürfen

wir alle greunbe ber 33otanif einlaben unb n)unfrf}ten

nur, iljuen einen genaueren SSegweifer an bi^ §anb geben

äu können.

©ar mand§e§ raäre nod^, el§e wir aBfc^Iiefeen, gu er=

tDä^nen. 2Sir gebenfen nur nod§ einer großen ßanb*

Baumfd^ule von frud^tBaren (Stämmen, meldte unter 5luf=

fid)t be^ SegationSratg 35ertu(^ fd^on oiele Jyal^re Befielt.

Unglii(fti(^ermei{e verlieren mir btefen, im gegenmärtigen

i^a^t unb in tiielen anbern, unermüblii^ tätigen Wflann

gerabe in bem 5tugenBlicf, ba mir unfer ®d§ema aB*

f(^Iiefeen, gu beffen 5(u§fü|rung er nn^, Bei gliidlii^er

©rinncrung^gaBe, im Befonberen fo miz im gangen ben

Beften ^eiftanb i^ättt lei[ten !önnen, unb mir mürben

SSormiirfe raegen unoerantmortlid^en ^erfäumntffe^ Bei

fo langem gliitflit5§en gufammenmirfen oerbienen, märe
nid§t ba^ SeBen einem jeben fo prägnant, baJ3 feine äugen»

Bliili^e ^ätigfeit ni^t nur ba^ SSergangene, fonbern

audj ba§> ©egenraärtige gu oerfd^lingen geeignet ift. ^leiBe

un§ l^ieBei ber 5troft, ba^ gerabe ba^ Wenige unb Sücfen=

l^afte, wa^ mir gefagt, befto e^er bie SJlitleBenben auf«

rufen merbe, gu einer ]:)oIlftänbigen unb ooUenbeten 2)ar*

fteEung ba^ -S^nge Beiäutragen.

9. ^Probleme

(1823)

9^atörlic^<Sgftem:ein miberfpred^enber Slu^brutf

.

®ie Statur ^at fein (Softem; fie ^a^, fie ift SeBen

unb golge au§ einem unBefannten Qentxnm, §u einer «o

nid§t erfenuBaren (Strenge. SlaturBetrad^tung ift ba§er
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enblo^, man ma^ \n§> (Sinselnfte teilenb uerfa^ren ober

im (S)attäett nad) Brette unb ^ö^e bh ®^ur tJerfolgen.

^ic ^bec ber 9Jfetamorp]§ofe ift eine ^öd^ft el^r*

jüitrbige, a6er gugleid^ pc^ft gefäl^xlid^e @aBc üon oBett.

5 ©ie fu^xt in§ gormlofe, gerftört ba§> 5Btffen, löft e§ ouf.

®te ift gleid^ ber vis centrifuga unb würbe fid^ in§ Un*
enbli^e t)erlieren, roäre i§r nic^t ein ®egengen)id§t gu*

gegeben: id§ meine ben (Spegififation^trieB , bag 5ö^e

Se^arrlic§feit§t)ermögen beffen, ma^ einmal gur 2Sirf=

10 lic^feit gekommen, eine vis centripeta, roeld^er in i^rem

tiefften ©runbe feine ^ufeerlic^feit etiva^ anhöben tann.

Man Betrachte ba§> (S^efc^led^t ber ©rifen.

!55a nun a6er heibe ^\äfte pgleid^ mirfen, fo müßten
mir fie am^ Bei biba!tifd§er ÜBerlieferung äugleid§ bar«

15 ftetten, meld^e^ unmöglii^ fd^eint.

35iel(ei4t retten mir un§ nici^t an^ biefer S^erlegen*

l^eit aU aöermalS burc^ ein fünfttic^e^ S5erfal§ren.

S5ergleid§ung mit ben natürlich immer fortfi^reiten*

ben ^önen unb ber in biz Ottaven eingeengten gleid^*

20 fdfjmeBenben Temperatur. 2Soburd§ eine entfd^ieben bur^*

greifenbe l^öl^ere SO^ufif, §um Xxu^ ber 9^atur, eigentlich

erft möglid^ mirb.

2öir müßten einen fünftlid^en 35ortrag eintreten

laffen. (Sine (»tjmBoUE märe auf^uftellen ! 3ßer aBer

25 fort fie leiften? mer ba§> ©eleiftete anerkennen?

3Benn ic^ baSjenige Betrachte, roa§ man in ber 35otanif

genera nennt, unb fie, mxe fie aufgeftedt finb, gelten laffc,

fo mollte mir boc§ immer tJorfommen, ba]^ man ein

@efd^Ied§t nid^t auf gleiche 5lrt mi^ ba§> anbere Bel^an=

30 beln fönne. @§ giBt ®efd^led§ter, mö^t' id§ fagen,

meldte (E§ara!ter l^aBen, bzn fie in allen iljren (Spegieö

mieber barftetten, fo ba^ man i§nen auf einem ratio»

netten 2®ege Beifommen fann; fie oerlieren fid§ nid^t

leidet in SSarietäten imb oerbienen ba§er mol^l mit 2ld^=

35 tung Be^anbelt gu merben; ic§ nenne b^^ (^euäianen,
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ber umftd§ttge ^otartüer mixb beren mel^rerc gu Be*

geid^nen raiffen.

dagegen gibt eg d^araüerlofe ®efd§le(^ter, betten

matt t)tellet($t fauttt @;pe5ie§ gufc^Teibeit barf, ha fte fid^

itt grett§enIofe SSaxietäteti oerliereti. ^el^aitbelt ttiatt biefe 5

tttit iDtffetifc§aftlid5etn (^rttft, fo tüixb tnatt tiie fertig, ja

ttiati oertüirrt ftd§ oielitiel^r att il^ttett, ba fte Jeber ^e*
ftitntttung, jebeitt (S)efe^ etttfc^lü^fett. ©iefe @efd§Ied§ter

j)ah' t(^ tnattrf)mal bie lüberlid^ett gu tietitieit tttid§ erfü^ttt

itttb bie S^lofe tttit biefem @;pitl§et gu belegett getnagt, 10

tt)oburd§ i§r freili(^ bie 5ltttttut itid^t tierfütnittert tnerbett

fattn; befottberg tttöi^te rosa canina ftd§ biefett SSortüurf

äugiel^ett.

®er SHettfd^, ttio er bebeutettb auftritt, oerl^ält ftd§

gefetjgebettb, tJorerft ittt ®ittlid§eti burd§ Sltterfenttuttg ber 15

^flic^t, fertter ittt Sf^eligiofett
, ftd^ §u eiiter befottbertt

intiern Überzeugung tion &oit unb göttlid^en fingen
betenenb, fobann auf berfelben analoge, beftimmte äußere

geremonien befd§rän!enb. ^m SfJegiment, ^§> fei frieblic^

ober friegerifd§, gefd^iel^t ba^ gleiche: |)anblung unb ^at 20

finb nur non SSebetttung, menn er fie fid§ felbft unb
anbern oorfc^rieb. ^n fünften ift e§ ba^felbe: mie ber

ä)lenfd§engeift fid^ bie SJlufif unterioarf, fagt oorfte^enbe^;

mie er auf bie bilbenbc ^itnft in ben tjöc^ften (S^od^en,

burd§ bk größten Xahntt toirfenb, feinen ©inftufe be= 20

t'dti^t^, ift 5U uttferer g^it ein offenbaret ^eljeintniS.

Qn ber 3öiffenfd§aft beuten bie unjärjligen SSerfud§e, gu

fgftematifieren, ^u fd^entatifteren, bal^in. Unfere gan§e

Slufnterffamfeit tnu^ aber barattf gerid^tet fein, ber

Statur i^r S5erfa]^ren abgulaufd^en, bantit rair fte bitrd^ so

graängenbe SSorfdfjriften nid§t tniberf^enftig ntad^en, aber

uns bagegen an^ burd§ i^re SßiUfür nid^t oom Qw^d
entfernen (äffen.
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gvix nö^eten ©infü^xunfj in ®oetl^e§ Slröetten sur

Sßiffenfd^aftöMjxe unb ^ur SJiorpl^ologte bient oufeer bcm
©tubium ber streiten SlBteilung bex SSeimater SluSgaöe:

f). (Sieöeif, ©oet^e al§ Genfer. (Stuttgart 1902. — ^. u. ^elm«
]^oI^, Über ©oet^eS notutmiffenfc^aftlid^e Strbetten (1853),

SBorträge unb dttbzn. SSraunfc^raeig 1896, 93b. 1. —
<S. ^altfc^er, ©tnlettungen unb Slnmerfungen in 33b. 33—36
bex ^empelfd^en ®oet^e*Slu§gaöe (1877—79). — 51. aSStganb,

©efd^id^te unb üxiüt ber Se^re von ber SOfletamorpi^ofe ber

«Pflanzen 1846. — 51. ^irj^rjoff, ®ie ^bee ber ^ftangem
metamorp]§ofe fiel (^afpar g^r. SSolff unb bei ©oet^e. 93erlin

1867. — ^. ©o^n, ©oet^e al0 SBotanüer. «Breslau 1895. —
SB. ü. aSafielenj§Ei, (IJoet^e unb bie SDe[äenben§le^re. g^ran!*

fürt a. 501. 1904.

S)ie folgenben Stnmer!ungen finb nic^t fojt)ol^l ber ©in^er*

Interpretation geraibmet aU ber ©rgänsung be§ ^e^teS unb
ber Einleitung. ;^n§fiefonbere wax e§ nid^t bie Slöfic^t, burdf)

©rflörung naturmiffenfc^aftlid^er ^atfarfien, Öe^rmetnungen
unb ^adjauSbrütfe, burc^ biograp^ifd^e eingaben über er*

ttJö^nte ^erfonen u. bgl. bie gelegentlirfje 33enu^ung eines

^ontJerfationSle^üonS ü6erflüffig su machen; bei bem fel^r

tJerfd^iebenen SJlafe ber naturn)iffenf(^aftli(|en SBenntniffc, bie

ein jeber mitbringt, würbe eine allgemein befriebigenbe 33e*

ören§ung eines folc^en J^ommentarS unmöglich fein.

I. Sm 5Jlatur=' unb SBiffenf^aftelelire

1. gragmcttt über bie ^ainx (@. 3—6).

SDiefer munberbare ^rolog ift unter ber Überfd^rift

„f^ragmenf' gu Enbe 1782 ober ^u Slnfang 1783 im 32. (Btüd

beS „:^ournal oon Sriefurf^ erft^ienen, ba^ oon SJiitgliebern

beS toifeS ber ^ergogin Slmalie oerfafet unb in einer gan§

Ileinen Sal)l non ($$emplaren ^anbfrf^riftlid^ lljergeftellt

mürbe. (95otlftänbig abgebruc!t in „(Schriften ber ©oet^e*

©efeßfc^aft"' S5b. 7, 1892.) ®ie erfjaltene Original^anbfd^rift

beS Sluffa^eS ift oon ©oetfjeS (Selretär (^eibel gefd^rieben





Svix näheren ©mfü^ruttö in ©oet^eS SttBciten jur

SBiffcnfd^aft^lefjte uttb gur Tloxp^olo^it bient ou^er bem
©tubium ber äW'etten SlBteilung ber SSeimater SluSgaöc:

|). (Steöetf, ©oetfje al§ ©enler. ©tuttgort 1902. — ^. u. ^elm«
^ol^, Üöer @5oet^e§ naturitJiffenfd^aftltd^e STrbeiten (1853),

SBoTträgc unb 9Jeben. a5raunf4tt)eig 1896, S3b. 1. —
@. ^ali[(^er, ©inleitungen unb Slnmer^ungen in S3b. 33—36
ber ^empelfd^cn ®oet^e=Slu§gabe (1877—79). — 21. SSSiganb,

©efd^id^te unb Üxiüt ber Se^re oon ber SRetarnorpl^ofe ber

«ßflansen 1846. — 21. ^irc^^off, Sie ^bee ber ^ftangen-

metamorpl^ofe hei ßlafpar ^r. SBolff unb fiei ©oet^e. Berlin

1867. — ^. ©o^n, ©oet^e al§ «Botanüer. SBre^lau 1895. —
SS. ü. 3SafieIen)§!i, ©oet^e unb bie SDefsenbenjle^re. g^ranf*

fürt a. m. 1904.

®ie folgenben 2lnmer!ungen finb nic^t fo«)ol^l ber ©insel*

ittterpretation gcmibmet al§ ber ©rgänäung beS ^e^teS unb
ber Einleitung. ;^n06efonbcre wax e^ nic^t bie 2löfic^t, burcf)

©rftörung naturroiffenfc^aftlic^er Stotfacfien, Öe^rmeinungen

unb ^o(f)au§brü(fe, burd^ öiograp^ijd^e eingaben ü6er er*

UJäl^nte ^erfonen u. bgl. bie gelegentlitfje SBenu^ung eineS

^ontierfation^le^ifünS üBerflüffig gu machen; bei bem fe^r

nerfd^iebenen SRafe ber naturraiffeufd^aftlij^en S^enntnif[c, bie

ein jeber mitbringt, mürbe eine ollgemein öefriebigenbe 55c*

grensung eine§ folc^en J^ommentar^ unmöglich fein.

I. 3^1^ SHatur»' unb 2Btffenfc^afteIet)re

1. gragmcnt über bie ^atnv (@. 3—6).

tiefer munberBare Prolog ift unter ber Überfd^rift

„gragment^' ju (Snbe 1782 ober ^u 2Infang 1783 im 32. <Btüd

beg „Journal non ^iefurf^ erfd^ienen, ba^ dou 3}litgliebern

be§ ^reifeg ber ^erjogin Slmalie nerfafet unb in einer gan^

Weinen Sai)l non Exemplaren ^anbfcC)riftlid^ tjergeftellt

mürbe. (SSottfiänbig abgebrudt in „©(^riften ber ©oet^e«

öJefeaf^aft^' 95b. 7, 1892.) ®ie erhaltene Original^anbfd^rift

be0 2luffa^e^ ift mn ®oet^e§ (Setretär ©eibel gefd^rieben
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Uttb t)on ©oetl^e felbft burd^forrigiert. ^iefe (^^bant^n in

biefer ^orm §u geöen, jtJar hamaU nur (Einern möglid^, uttb

fo beftänbe ii^er bett Uid^el&er leitt ^^^if^'t/ tueitit tttd^t

©oet^e atit 3. mäx^ 1783 att Knebel ftriebe: ,,®er Sluffa^

itti Sttefurter ;3foutnale, beffeti bu ertoö^tteft, ift ttic^t t)on

titir, uttb icf) Ijabc bisher ettt ©c^eitttttt^ brau§ getttat^t, oon
tüettt er fei. ^c^ !antt ttid^t leugtieit, bafe ber SSerfa[fer titit

ntir utttgegangett uttb tnit mir über biefe ©egenftättbe oft

gefprod^eti i^abe. @§ ^at mix felbft oiel SSergttügett getnac^t

uttb ^at eitte getoiffe Seid^tigleit unb SSeid^^eit, bie i^ i^m
tjieUei^t tiic^t ptte gebett föntiett/' Uttb ^rau v. (Stein

fd^reibt einige SSoc^en barauf an Knebel: „©oet^e ift nid^t

ber S5erfoffer, mie ©ie e§ glauben, oon betn taufenbföltig

anfii^tigen 35ilbe ber Statur; e^ ift oom ZoUtx; tnitunter

tt»ar nttr'0 nit^t moptätig, aber e§ ift reid^/' ;^o^ann ©^ri*

ftopl^ Nobler, ein 1757 geborener fd^meijerifd^er ^t^eotoge,

^at fid^ im ©omtner unb ^erbft 1781 in SSeimar aufgespalten

unb tnit ©oet^e tierfe^rt. ©r ift fonft nur mit Überfe^ungen
au§ bzm ©ried^ifd^en ^eroorgetreten. ©oet^e fd^reibt nad^

frü]§erem 3ufammenfein mit i^m an Sauater, 2. ^ommb^x
1779: ,/®ro^e ©ebanfen, bie bem Jüngling gang fremb

finb, fütten je^t meine (Seele, befd^äftigen fie in einem neuen
Dfieii^e, unb fo !ann id^ ntd^t aU nur geborgt nieber in§ ^al
be0 iauö unb ber SOlorgenbegattung lieblid^er Turteltauben/'

©in fold^er Jüngling lann aud^ anbert^alb ^a^re fpäter,

unb obttjop feine geiftige 33ebeutimg im ^erberifd^en

Greife p^er eingefd^ä^t würbe alg in bem zitierten SBrief,

leinen irgenb er^eblid^en eigenen 5lnteil an biedern gans oon
®oet^e§ ©eift erfüttten, meifterl^aft geformten ^rofafjt)mnu§

gehabt i^aben, gu btm in ber Söeltliterotur nur ein ooH-

lommene^ ^arattelftüdf fid^ finbet: (Soet^eS 3}lonolog oom
(3xanit (95b. 40). 2)a5 „^ragtnent^' fte^t aud^ fonft in ®octf)e§

SESerlen nid§t ifoliert, e§ ift oorbereitet burd^ eine gan^e
dizi^t üorange^enber SBerfud^e, ba^ S5ilb beö '^RatnxMü^ in

SBorten au^jubrüdeen (f. Einleitung ©. VII), unb ftettt fid^

aU bereu l^öd^fte (Steigerung unb Erfüllung bar. Slud^ im
einzelnen lä^t fid^ Q}oetl§e§ Prägung nad^meifen, §. 33.

„^urd^ ein paar 3wöe öu0 bzm Becker ber Siebe plt fie

für ein Seben voü 50lü^e fd^abloS'' ((S. 5, 32 ff.)
— gan^ äfjn*

lid^ im „3Bil^elm STleifter'' (93b. 17, (S. 2a3, 17 ff.): „. . . eine

(Scligfeit, bie mir nur an^ bem erften aufbraufenben (Sd^aum
beS frifd^ eingefd^enlten 93ed^er§ ber 2izf)^ fd^lürfen.'''
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;9fft alfo ZoUex mixtü^ hei ber ©ntftefjUttg be§ ,,^raö*

ment§^' Beteilißt, fo Ijat er bie 3Sorte bc§> in einem et|a6e*

nett ajlonolog ftt^ aitSf^rec^euben ©oetfje auf§ uoßfommenfte
aufgefaßt unb tDiebetöeöeben. ©§ Qibt ja foId)e :prjono*

grapfjifc^e Zalcnie von fonft fufialterner Itvt, 5. SB. ©cfer^

monn. Sl6er eS öleiöt bo(^ fcf)tt)er, Beinafje unmögltd^, ftc^

tjotäuftetten, wie (iJoet^e feinen ^t)mnu§ in ©egennjart be^

Jungen 3Jlanne§ au^ftrömt unb tüte biefer hiz ^üUe uon
big ba^in unerprten (^ebcin!en unb f^ormen mit ber fetnften

Sflac^empfinbung aufnimmt, fie äu Rapier Bringt unb bei

feiner 5l6reife ©oetrje al§ bem geiftigen Eigentümer jurüd*

löfet. Unb ha^ bie ^anbfd^rift, bie in§ 5tiefurter Journal
gegeben mürbe, non ®oetr)e§ ®e!retär geft^rieöen unb non
©oetl^e felbft burd^!orrigiert ift, ft^afft eine neue ©djmierig*

feit. @oet§e X)at hod) mo^l ^neüel unb ^rau n. (Stein

mrifüfi^iert, inbem er feine granbiofe 9?rjapfobie einem ^üng*
ling äufc^rieB, bem „gro^e (53eban!en gong fremb'^ maren.

SlHer^anb SBerftetffpiel mar ja unter bcn S3erfa[fern ber burd^*

meg anontimen ^Beiträge üölic^, unb ©oet^e fell6ft fd^reiöt

einmal an grau 0. (Stein: „SSa§ Beiliegt ift bein. Söenn bn

mittft, fo geb' ic^'§ in§ Stiefurter ;^ournal unb fage, e§ fei

ttad^ hcm @ried)ifc^en/'

f^aft ein fjalöe^ ;3^afjrrjunbert fpäter !am ha^ //i^tag*

menf^ @oet|e mieber uor Singen, unb er fd^ricö, am 24. ^ai
1828, an ben ^an§ler n. müüex:

„^ener Sluffa^ ift mir oor Jursem an^ ber brieflid^cn

SSerlaffenfd^aft ber emig nereljrten ^ergogin Slnna Slmalia

mitgeteilt morben; er ift üon einer mo^Befannten ^anb ge«

fd^rieBen, bereu iä) mid^ in ben ad^tjiger ^a^ren in meinen

©efd^äften gu Bebienen pflegte.

„SDafe irfj biefe SBetrad^tungen nerfafet, fann id^ mid^

faftifc^ 5mar nid^t erinnern, allein fie ftimmen mit ben SBor«

fteHungen mo^l üBerein, su benen fid^ mein ©eift bamald
au^geBilbet Ijatte. ^d) möcl)te bie @tufc bamaliger ©infid^t

einen ^omparatin nennen, ber feine SRidl)tung gegen einen

nod§ nid^t erreid^ten (Superlatiti gu äußern gebrängt ift.

Tlan fie^t bie Steigung gu einer 5lrt uon ^ßant^eiSmuS, in:=

bem ben SBelterfd^einungen ein unerforfdljlid^eg, unBebingte^,

]^umoriftifd^e§, fid^ felBft miberfpred^enbeö SSefen ^um ©runbc
^eba^t ift, unb mag al§> (Spiel, bem eö Bitterer ©ruft ift,

gar mol^l gelten.

„S)ie erfüttung aBer, bie i^m fept, ift bie 5(nfd^auung
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ber gttjei örofeen ^rteöräber aller Statut: bex:95egtiff uon ^o»
laxitäi unb Don ©teiöerung, jene ber 3Jfaterie, infofertt

toir fte materiell, biefe il§r bagegen, mfofern wir fte geiftig

benfen, ange^örig; jene tft in immerraäljrenbem Slngie^en

unb 5l6ftüfeen, biefe in immerftreBenbem ^ufffeigen. SSeil

aBer bie SDIaterie nie ofjne ©eift, ber ^eift nie o^ne Materie
e^ciftiert unb ujirlfam fein !ann, fo nermag auc^ bic SDIaterie

fic^ §u fteigern, fo wU fid^'g ber (B^^t nit^t nei^men lä^t,

ansuäiel§en unb aösuftofeen; raie berjenige nur allein §u benfen

nermag, ber genugfam getrennt Ijat, um ^u neröinben, genug«

fam nerBunben i^at, um mieber trennen ^u mögen.
„^n jenen ;^a^ren, mo:§in gebadeter Sluffa^ fallen möd^te,

mar iä) ^auptfät^lic^ mit uergleid^enber ^Inatomie Befd^öftigt

unb gaö mir 1786 unfäglid^e 93lürje, Bei anberen an meiner
ÜBergeugung, bzm Tl^n^ä)^n bürfe ber 3mif(^en*
Inoc^en nid^t aBgefprod^en itierben, ^etlnaljme ^u er«

regen, ^ie SSic^tigfeit biefer SBe^auptung moßten fclBft fe^r

gute ^öpfe nid^t einfeljen, bie Sf^id^tigfeit leugneten bie Beften

SBeoBad^ter, unb i(^ mufete, mie in fo nielen anbern fingen,
im ftiEen meinen SSeg für mid) fortgeben.

„S)ie ^erfatilität ber 9^atur im ^flan§enretd^e nerfolgte

idlj unaBläffig, unb e§ glüdEte mir, Slnno 1787 in ©iäilien,

bie a?letamorp§ofe ber ^flan§en, fo im Slnfd^auen mie im

^^Ö'^tff, 5U geminnen. ^ie SJletamorpl^ofe be^ ^ierreid^S

lag na^e bran, unb im ;9fa^re 1790 offenBarte fid^ mir in

SSenebig ber Urfprung be§ <Sc^äbel§ au^ SBirBelfnod^en; i^

nerfolgte nun eifriger bie Slonftruftion be§ Stt)pu§, bittiexU

ba^ ^^ema im ^a^re 1795 an ^aic ^acoBi in ;^ena unb
l^atte Balb bie f^reube, non beutfcfjen S^aturforfd^ern mid^ in

biefem fyad^e aBgelöft 5u feigen.

„SBergegenmärtigt man fidt) bie :^o]^e SluSfüi^rung, burc^

meldte bie fämtlid^cn Slaturerfi^einungen nac^ unb nat^ nor

bem menfdfjlid^en ®eifte nerlettet morben, unb lieft al^bann

oBigen Sluffa^, t)on bzm mir ausgingen, nod)mal§> mit S5e«

bafi)t, fo mirb man nid^t ol^ne 8ädf)eln jenen ^omparatiu,

wie i^ tljn nannte, mit bem (Superlatiu, mit bem Ijier aB«

gefrfjloffen mirb, nergleid^en unb eine§ funfäigjä^rigen gort*

fd^reitenS fi(^ erfreuen.^'

Wlit bieget in iljren S)aten mel^rfac^ ungenauen „@r«

läuterung'^' mürbe ber Sluffa^ unter bem ^itcl „®ic 9?atur.

Slp^oriftifd^'' in 93b. 10, <S. 3 ff. 245 ff. ber „«Tlad^gelaffenen

aSerle^' 1833 jum erftenmal ueröffentlidjt.
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2. ^^ilofo^^ift^e <Btn'i>k (®. 6-9).

©oet^e ^at btefc ©ebanlen etwa 1784 ober 1785 5er ^rau
t>. ©tein bütiert, bie er aud^ auf biefe SSeifc an feinem
geifttgen «eben teilnefjmen liefe. 2)ie ^anbfd^rift ]§at fid^

bann in feinem ^aä)la^ uorgefunben unb ift mn SBern^arb
(Bup^an im ©oet^e^^afjrbud^ XII (1891), 3 ff. ueröffentltd^t

ttJorben. ®ott^e gcl^t |ier non einem GJebonfen ©pinogag
an§, ben er in feinem Briefe an ^ri^ ;^acol&t uom 9. ;^uni

1785 fo formuliert: „@r (®ptnoja) Bemeift nid^t ha^ ^afetm
®otte§, ba^ ©afe^n ift ®on/' ^ür ;,mW' wirb ^ier gan^
im ©inne <Bpino^a^ „SBoHfommen^eit''' gefegt. S5om Un*
enblid^en, ba^ mir nur Begrifflid^ aufftellen, ahex un^ nid^t

uorfteHen !önnen, fd^reitet bie sbarlegung gu ben BefdTjränften,

enblid^en SSefen, in^Befonbere ju ben Organismen unb
i^rem SBertjältniS gum Unenblid^en. Unfere ©eele fann ba^
SSolüommene nur in Befd^ränlenber ^eilanfid^t erfaffen aU
ba§> ©r^aöene, ©rofee, SBa^re, @d^öne. 2)iefe 93egriffe merbcn
nun befiniert. SSermunbert folgen mir äunöc^ft ber in gan§
unperfönlid^em ^one gerjaltencn t^coretifd^en i)arlegung, öi§

fid^ bann plö^lid^ am ©d^luffe ber |öd^ft perfönlid^e Urfprung
ber @tubie geigt: e§> ift eine innerlid^e lluSeinanberfe^ung

mit frommen greunben mit Saoatcr unb :^acobi, bie i^m
ii^ren ©laufen aufbrängen moHen. (Sold^e 3wtttutungen

üöerfdljaut ©octl^c Ijier sub specie aetemi unb öefeftigt fid^

im 93etrad^ten be§ naturnotmenbig ©migen.

S5ie Sln!nü|)fung an ©pinoga unb bie ^anbfc^rift ber

^rau ü. (Stein uermeifen bie ©tubie in bie 3eit üor ber

Italienifd^en 3^eife. SBrafe (dJoet^e^^a^röud^ XVm, 174 ff.)

nimmt, gemife ungutreffenb, an, ba^ fie in Italien unter ber

Slnregung uon ^erberS „(SJott^' entftanben fei.

3. ^riftaflifatioti «nb 25egetatiott (©. 9-15).

©oet^e erhielt gu (£nbe 1788 einen SBrief feinet g^reunbeS

Knebel, morin biefer bie ©i^aiumen an feinen ^enftecfc^eiben

mit edljten «Blumen ocrglid^. SDiefer fpielenbe, unfrud^tbare

SSergleic^ regte i^n bagu an, feinen SStberfprudfj ebenfaES

in einem SBriefauffa^ niebergulegen. ^eS S^ontrafteS Ijalber

f: t)erfe^te er ftd^ barin nad^ Italien surüdE. S)er «eine 2luf=
'

fa^ erfc^icn im ^anuar^eft be§ „^eutfd^en afterlur^' unb
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erregte ben l^eftigen Unmut be§ empfinblid^en, l^tjpod^onbrU

fd^en SJneöel. ©oet^e fd^reibt x^vx ^m 28. ;^an.: „^rf) ^oBe
an btr öenterft unb ^aöe burc^ [^arl ^^ilipp] äJlori^en

au^fü^rlid^er ö^P^t, ba^ bu ü6er ben ^rief im äJlerfur

böfe öift. ^^\it i(^ uermutet, bi(^ boburd^ Detlefen gu

fönnen, fo würbeft \i\x tl^n meber gebrucft fe^n, nod^ njürbe

i(^ fd^riftltd^ ober münblid^ biefer ^^k^t meiter ermahnt
l^aöen. — ©egenmärtig fonn \^ nichts metter fagen, aB bafe

td^'§ ernftlid^ unb aufrichtig gemeint ]^a6e, bafe meine 5H3ftd^t

mar: einen ©runbftein gu fünftigem gemeinfc^aftlic^en SBau

mand^e^ miffenfc^aftlic^en ®enfmal^ gu fe^en ... @§ ift

mir fe^r ©ruft Km allem, mag hxz grofeen emigen SSerpltniffe

ber Statur Betrifft, unb meine ^reunbe follten üBer hxt 5lrt,

voXt x^ meine (Sr!enntniffe manchmal mitteile, einigermaßen

nad^fi(^tig merben.^' ßneöel l^atte anfangt hxz 3l6fic^t, im
ajler!ur felöft gu antmorten, er unterliefe e§ aöer, h^ SJlori^

ben Slu^gleid^ uermittelte. SDiefe SlBfid^t SBneöel^ fjat nun
aber Bei @oetl§e ben ©infaH l^norgerufen, felBft eine fold^e

„Slntmorf' (®. 12 ff.) aug ber @eele be§ oerfö^nten ÄneBel

i^eraug gu entmerfen. ©ie erfd^ien im 3Jlär§rjeft unb löft

bie Heine ^ifferenj fein unb liebenSmürbig in Harmonie auf.

4. ^er SSei:fu^ al§ SJetmittlcr öon Döjcft ttnb SuBjcft

((S. 15-26).

%xz ^anbfd^rift trögt bog SDatum be§ 28. SCpr. 1792.

(^oet^e fenbet fie ^m 10. ^an. 1798 an ©dritter: „^d^ lege

einen öeinen 5luffa^ bei, ber ungefähr nier big fünf ^afjre

alt fein !ann; eg mirb ©ie gemife unterhalten, gu fefjen,

vm. x^ ^xt S)inge htuva^^ nal^m.''' ©dritter ermibert: „ä^ijr

StuffatJ entplt eine trepdCje SSorfteEung unb gugleic^ Stechen*

fd^aft ;^]^reg natur^iftorifd^en SSerfa^reng unb berührt ^xt

P(^ften 5lngelegenlfjeiten unb ©rforberniffe atter rationellen

©mpirie, inbem er nur einem einzelnen ©efd^äfte bie 9fJegel

5U geben fud^t.'^ ;^n einem f|)äteren 95riefe menbet er bann
^antg Kategorien auf ®oet§eg ®eban!en an. SSeröffentlic^t

mürbe ber Sluffa^ tx\i 1823 in ben .^eften „3ur S^laturmiffen*

fc^aft'' II, 1, 39 ff.

©oet^e mad^t biefe Slugfüi^rungen in ftillem unb teil«

meife auc^ in offenem ^tnblidE auf feinen Kampf mit SIemton,

aber bie großen, reinen ©ebanfen finb baburd^ gar nid^t

getrübt unb bleiben gültig. |)elmpl^ fagt (SSortröge unb
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dl^hen I, 24): ,/Slud^ ben ^been, meldte fid^ ©oet^e u6er bie

SBegc, bie bie 9^aturfovfc|ung einfdalagen, unb bie 3^^^^/

benen fte nad^ftreöen muffe, gebilbet Ijatte, ift man itt natur»

rai|fenf(^aftlid^ett Greifen unvtxUnnhax nä^er gekommen. . .

.

2öa§ (SJoeti^e fachte, mar ha^ ©cfe^lid^e in ben ^fjäitomenen;
ba^ wax i|m bie ^auptfac^e, meldte er fic^ nid^t burd^ xmta*
pfjtjfifc^e ©ebanlenöeöilbe oermirren laffen moEte. SBernt

bie 9^aturforfdC)er i()rerfeit§ nun ba^u gelangen, bie ^raft
(xl§> ba& t)on aßer ^wfäHiöMt ber (Srfd[)einung gereinigte

unb in feiner .^errfd^aft über bie 3BirEid§!eit al§> objettio

gültig anerkannte dJefe^ anfäufaffen, fo ift über bie legten

3iele mo^l laum noi^ eine eri^eblirfje ©inergenj ber aJlei*

nungen öorl^anben/'

5. ©rfa^ruttg unb SBiffcttf^aft («S. 26-28).

3)er Sluffa^ trägt in ber ^anbfc^rift ba^ ©atum „SSeimar
ben 15. ;^anuar 1798''. (Bx ift erft in ber SSeim. Slugg.

2. 5iet., a3b. 11, <B. 88 ff. neröffentlidpt morben. ^ie bort

Ijingugefügte Überf^rift ^aben mir beibehalten.

Unter bem „^fac^, ba^ idf) bearbeite" nerfte^t (Soetl^e

l^ier bie Farbenlehre. ®a§ „reine ^pnomen'', ba^ ex aU
3iel aller miffenfdf^aftlid^en SBemüfjung IjinfteHt, nennt er

fonft immer „Urppnomen", unb unfer Sluffa^ erläutert fid^

näljer burd^ aEe§, tva^ in ben „SJlajcimen unb ateflejcionen''

über ba^ Urppnomen gefagt ift.

6. ©itttotrlung ber ticiterett ^^tlofo^j^te (®. 28—33).

©ntftanben ober entmorfen 1817, mie bie ^agebud^noti^en

nom 14. Wldi unb 8.—10. «September geigen. 95eröffentUd|t

1820 in ben ^eften „3ur «ÖZorp^ologie'' I, 2, 103 ff. ©oet^e

leitet bort biefen unb bie folgenben Sluffä^e mit einer ,/3mi*

fd^enrebe'' ein:

„9^ad^fte^enbe Sluffä^e finb eben fo menig al§> bie nor*

rjergeljenben für Steile eines gangen fd^riftftellerifd^en aSer!e§

ausuferen, ^a^ abmed^felnben Slnfic^ten, unter bem ©influfe

entgegengefe^ter ©emütSftimmungen oerfafet, gu oerfi^iebenen

Reiten niebergefd^rieben, fonnten fie nimmermef^r gur (Sin^eit

gebeifjen. ^ie ^a^rsaljl läfet fid^ nid^t rjingufügen, teils meil

fie ni^t immer bemerkt mar, teils meil ic^, gegen meine

®oet^c§ SSBerfe. XXXIX. 23
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eigenen Rapiere micT) aU ^t^hatt^^^x tjer^altenb, ha^ Ü6er«

flüffige unb mand^eS Unbe^agltd)e baxan§> uexbannen burfte.

®emol§nöead)tet ift eintöeS geblieben, mofür ic^ nic^t einftel^e:

3Siberfprüc^e unb SSieber^oIungen Itefeen fic^ nt(i)t üermeiben,

roenn bo§ bomit unsertrennöar SSextniipfte nic^t gänsUd^

§erftört werben follte.

,^Unb fo tonnen btefe .^efte benn bod^, al§> ^etle eines

ntenid^lid^en 8e6enS, für 3eugniffe gelten, bnxä) tt)ie nielerlei

3uftänbe berjenige ftd^ bnrc^äuaxBeiten ^at, ber fid^, mel^r

at§ e§ gum praftifdC)en SSanbel notnjenbig mäte, ntelfeitig

au^äubilben gebtöngt ift, bzm SBa^lfiprud^ fid^ ergeBenb:

SSiüft bn in§> Unenblid^e fd^reiten,

@e]§ im (Snblidtjen nad^ allen leiten.

Ober tnie e§ fonft fjeifet: Natura infinita est, sed qui

symbola animadverterit, omnia intelliget, licet non omnino."

S)a§ lateinifd^e 3itat ftammt anS Z^omci^ (SampanellaS

2Ber! De sensu rerum et magia, 1620 (ngl. S5b. 30, @. 308, 2).

©0 lantet bort: Scientia haec infinita est, sed qui symbola

animadvertit, omnia intelligit, licet non omnino.

29, 3. ^. ^. «Brudter (1696—1770), Historia critica philo-

sophiae 1742—44 n. Institutiones historiae philosophiae 1747.

29, 12. Starl ^^ilipp 3«ori^, Über bie bilbenbe S^la^«

a^mung beS ©d^önen. SBrannfc^raeig 1788; 9^eubru(f, ^erauS*

gegeben non ©iegmunb Slnerbad^, S)eutfd^e 8it.si)en!tttale

9^r. 31. ©oet^e beuUt Ijier mie bnrd^ bie in 95b. 33, ©. 60 ff.

mitgeteilten Sln^süge borauf Ijin, ba^ ifjm felBft ein Slnteil

on ben barin niebergelegten dJebanEen gntommt. SDafe er

an ber eigentlid^cn ^öfaffung nid^t Beteiligt ift, geigt bie

fd^merfällige, nnfünftlerifi^e g^orm ber ©d^rift.

29, 33 unb 31, 1. ®ie „^riti! ber reinen SBernnnft^'

erfd^ien 1781, bie „^riti! ber UrteilSfraff' 1790. Slu§ heiben

3Ber!en l^at fic^ ©oetlje genaue SluSgüge ongefertigt (35>eim.

3lu§g. 2. 5lbt., 35b. 11, ©. 377 ff. SBb. 13, ©. 463 ff.).

33, 4. 3=. ^. «rZiet^ammer (1766—1848), ^rofeffor in

:3^ena, bei bem ©oet^e im .^erbft 1800 auf täglidl)en ©pagier-

gangen einen ^urfuS ber ^^ilofoppe burd^mac^te.

7. 5lttft^auettbc UrteilSfraft (@. 33 u. 34).

„3ur SRorpfjologie" I, 2, 110 f.
SDurd^ ^ngebud^notij

üom 9. unb 10. (September 1817 bem norigen 5luffa^ na^
uerbunben.
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;^it ber stttertett ©teile ouS ber ,,^riti! ber Utteil§!raft''

§ 77 fie^t ©oetfje ein 93ilb feiner eigenen intuitiu ftint^es

tifdjen ©eifteörij^tung. 5ll§ ein „öeraagteö 5lbenteuer ber

SSernnnff^ ßeseid^net ^ant in einer berühmten, bem (SJonöc

ber Sßiffenfd^aft großartig noreilenben Darlegung (ebenba

§ 80) ben SSerfnd^, bie SSerraanbtfj^aft im fßan ber stiere

burc^ n)ir!lid§e SBIutSnerraanbtfdjaft gu erüären. ($r fprit^t

bort t)on ber Sl^öglic^!eit, ba^ ,/ge«)iffe SBaffertiere fid^ na^
unb nad§ sn (Sumpftieren unb anS> biefen nad^ einigen

Beugungen gu Sanbtieren au§bilbeten. A priori, im Urteile

ber blofeen SSernunft, miberftreitet fic^ ba^ nidjt Slttein bie

©rfarjrung geigt baoon lein ^eifpiel/' ^urd§ biefe (Stette ift

@oet§e mop gu feiner SSifion angeregt morben, in ber er eine

folc^e Ummanblung anfc^aulic^ mac^t (f. (Binl <B. XXXIX f.).

34, 27. ,,^er Sllte nom ^önigSöerge^' narf) Sinologie be§

„3llten nom 93crge^' gebilbet, bek Häuptlings ber Slffaffinen.

(SJoet^e nennt oud^ einmal ^erber, nad^ feiner SBo^nung in

Söeimar, ben „eilten vom StopfBerge'^.

8. SBebenfctt unb ^rgeBuug (®. 34-36).

„3ur ajforp^ologie^' I, 2, 112 f.

:^bee unb (ärfa^rung in i^rem SSiberftreit ift ba^ grofee

^auptttjema non ©oet^eS 93etrac^tungen ^ux äBiffenfd^aftS«

lefjre.

34, 32 ff. SSgl. SBb. 30, <B. 265, 10 ff.

35, 35 ff. Umbilbung non „^auft^' SS. 1922 ff.

9—11. 25orfcf)Iag ^nx (Bntt, Wltttoxt bc§ litcrarift^cn

^immcl§. ^rftnbcti unb ^ntbcrfcn (®. 36-46).

^ie brei Sluffä^e ftnb 1817 entmorfen unb gepren eng

gufammen. S)ie Beiben erften ^at ©oet^e felbft ueröffent*

it^t („3ur 9?aturmiffenfc^aft^' I, 2, 85 ff.), ber le^te mürbe

erft in ber 3Seim. SluSg. 2. Slbt., m. 11, ©. 255 ff. gebrückt.

@oetf)e ift 5U biefen ©ebanfen burcl) feine eigene miffenfd^aft*

lidt)e 33etätigung angeregt morben. ^ei bem Slbfd^nitt „5lnti=

cipation^' ^at er £)!enS Veröffentlichung ber ©^äbelmirbel*

t^eorie nor Singen (ogl. Einleitung ®. XLI), unb ^emtom
S^aröenlc^re Bei „^offe^^' unb „Ufurpation". ^ro^ biefeS

perfönlid^en Slu§gang§pun!te§ fc^meBt ©oetfjeg SSetradljtung
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rein unb xn^xQ ü6er ben ©ele^ttenpnbeln uttb fü^tt fte auf
bie (Elemente be§ menyd^ltc^en 3Sefen§ äurüd. SSon ben

,^30leteoren be§ literarif^en |)immel§^' gu ,,(Srftttben unb
©utbeifen^' fottten bie folgenben ©ä^e pnüBexIeiten

:

,^3" tJorftel^enbem ^ejct raixb jeber ®elcl§tte ftd^ leidet

^oten unb 95eifpiele finben. ^er ^ünöete wirb fic^ fagen,

ha^ ex mand^e^ non btefer Slrt leibe, ber ^Itete mirb ftd^

[elbft öefennen, ba^ ex manche ©ünben l^eganoen Ijahe, bie

unter ben üorfte^enben 0iubri!en Beseit^net finb. äöii: !önnten

alfo gar rao^ abfc^liefeen unb einem jeben ba^ @e[(^äft

üöerlaffen; ber @egen[tanb ift jebod^ wichtig genug, bafe mix

no(^ einige 35eifpiele unb SBemerfungen |ier angufürjren für

rätlid^ finben.

„SJlögen ©ntbccfer unb Slnma^er in biefem ©piegel fid^

Befc^auen, iene beoorteilt mit gutem ©emiffen fid^ tröften

unb biefe, menn fie fid^ Prüften, nom eigenen 2)aumen am
£)^x gerupft merben/'

S)en (Streit ber Beiben Runter lernte ©oet^e an§> Adams,
Memoirs of the life and doctrines of the late Sir John Hunter

(1817) näljer lennen. (Bx legte fic^ Slu^süge barauS an, bie

mie bie obige Überleitung in ber SSeim. 5lu§g. 2. 2(bt.,

S5b. 13, ©. 438 ff. gebrucft finb.

SBermanbte ®eban!en bringt bie folgenbc „95orbetract)«

tung'^, mit ber ©oetfje 1823 ben smeiten 35anb „3ur 5Ratur*

miffenfd^aff' eröffnete:

„i)er :^n!^alt jener smei erften SBänbe meiner Statur*

betrad[)tungen mar uieliäfjrig unb unter gar mannigfaltigen

3uftänben abgefaßt, ba|er in gcmiffem (Sinne ungleidC). S^(^^
immer ernftlid^ auf bie Baä^e gerid^tet erfd^ien ber SSortrag

balb frieblidC), ftill befd^auenb, balb aber an^ unmnÜQ unb
gegen asiberftanb an!ömpfenb. 3unäd§ft aber l^offen mir
nun Jjierin mel^r ßJIeid^^eit gu l^alten unb ux\§> bur^ ^ieinrjeit

unb dtnl)e ber i^o^en Kultur mürbig ju erzeigen, bie un§
ba^ erfte SBiertel be§ ^a^x^unbext^ hoffen läfet.

„5)ie pc^fte Kultur aber, meldte biefen legten Seiten

gegönnt fein möge, ermiefe fi^ mo^l barin: ba^ aßc§ Söür*

bige, bem äRenfd^en eigentlid^ 3Serte, in nerfd^iebenen g^ormen

neben einanber mü^te befielen lönnen unb ba^ ba^ex ner*

fd^iebene SDenfmeifen, o^ne fid^ nerbrängen gu motten, in

einer unb berfelben 9fiegion rupg neben einanber fort*

manbelten.

„greili^ lann bie^ oon irbifc^en SSerpItniffen feinet*
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n^egg gelten: benn in hex eigentlichen ©rbenroelt wirfen juiei

ntä^tiöe Parteien, wovon bh eine ba^ ^erfömmli^e dtequ
ment Behalten nnb Behaupten, bie anbete e§ etöteifen unb
firf) aneignen möd^te; ßeibe werben einanber nod^ genngfam
an fc^affen mad^en.

„SlEe§ a6er, wag fid^ anf§ (Sroige he^it^t nnb nn§ im
©xbenleben al§> SBilb nnb ©leic^niS be§ Unvergänglichen
norfd^nieöt, foEte fic^ t)on 9ied§t§tt)egen anfeer (Streit fe^en,
oögleid^ anc^ ^ier manches ^inberni^ oöraaltet. ®enn, inbent

wir bnrd^ nnfere ®en!* nnb ©mpfinbnnggnjeife and^ ändere
«Berpltniffe griinben, eine ©efeajc^aft nm nn^ Silben, ober
nn§ an fie anfd^liefeen, fo wirb ein ^nnere^ jnm Sänger*

lid^en; zin foldf)e§, rao^l anfgenommen ober feinblid^ öe*

ftritten, mn^ erl^alten, c§ mnfe oerteibigt werben, nnb fo

finb mir anf einmal nom ©eiftlt^en in§ äBeltlij^e, 00m
^immlifd^en in§ ;^rbift^e nnb 00m ewigen Unwanbelbaren
in ba§> seitliche SBed^fel^afte ^nrüdgegogen.

,,@öen be§^al6 aßer werben wir bei äJlitteilnng nnferer
Slrbeiten befto wad^famer anf nnö fein nnb lieber ba§, wor*
anf wir beharren, einfach be§eid^nen, al§ un§ mit anber^
©efinnten in SSiberfprnc^ nnb ©treit einlaffen.

//©Indlic^erweife, wa^ man fanm änfäEig nennen biirfte,

liegt nng norerft ein 5lnffa^ Snr .^anb [©elbftbiograpfjie

^owarbS, ogl. 95b. 40], woranS ^eroorge^t, wie einem garten
(SJemnte, ba^ mit fid^ felbft nnb ber äöelt in gerieben lebt,

gang nngefnd^t bie fd^önften 9fiefnltate fic^ ergeben/'

12. ^yiattttttiiffcttf^aftli^cr ©ntrtiijflungögang (©. 46—48).

9^adC) ber nom 11. Slpril 1821 batierten ^anbfc^rift erft

in ber 5öeim. 5ln§g. 2. «Ibt., SBb. 11, ©. 299 ff. gebrndCt. ®ie
bort ^insngefiigte Überfd^rift ^aben wir beibehalten, ©ügge
eineg größeren 2lnffa^e§, ber leiber nid^t gn ftanbe gekommen
ift nnb beffen ^eftimmnng ber l^anbfd^riftlid^e 5lnfang geigt:

„^a mit bem oierten <^tüd [ber ^efte ,3nr Statur*

wiffenfc^aft überhaupt nnb gnr SDIorp^ologie'] eine Slbteilnng

gefd^loffen ift —
„3wei SBänbe foEcn baranS gufammcngefe^t werben,

„©inige SSoUftänbigfeit hei fo mand^erlei SBorträgen. —
„^ortgefe^te Legitimation gn fold^en Slrbeiten.'' —
3öir fügen ^ier ein !leineg Fragment an, ba^ einen

pbfd^en antobiograp^ifd^en 3ng entplt. @§ ift ber Sin*
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fang einer nit^t ju ftanbe öefommenen Dflejenfton uon Max--

txui' ^almenraex! (ügl. aSeim. 2lu§g. 2. abt., 33b. 11, ©. 303

«nb Bb. 13, ©.87):
„S)te 9^ac^tei(e eines langen SebenS finb gar ntannig*

faltig, mix fe^en [ntd^t nur], inbem wix felbft baljinge^en,

oUeS an unb mit un§ eilig ^inraegfliegen, fonbern mir fe^en

ourf) fogar jerftört, ma^ dox unfern Slugen gebaut mürbe,

bie Säume niebergel^auen, bie mir gepflanzt Ratten, alle§

fd^eint barauf eingerid^tet, ha^ ber S3egriff be§ 35efte^enben

tJößig oufgehoben merbe, unb tviz ^unbertfad^ fönnte man
]§ier 35eifpiel unb ©reigniS %n ^ilfe rufen.

„3Sorteil^aft aber unb erbaulit^ ift e§, baSjenige ge*

lingen ju fe^en, ma^ vox ^a^ren uerftänbig unternommen
unb fonfequent fortgefe^t morben. ©iner ber reid^ften SBlicfe

in ba^ vergangene Seben ift bie fucceffiue 2(uf!lärung bciS

SBeltförperS in aEen feinen teilen.

„(Sd^on bit fc^önen ©loben, bit mein SSater in feinem

SBüd^ersimmer fte^en ^aiU, gaben genugfame ^uSfunft über

ba§>^ wa^ tJor fiebrig, ad^t^ig ;3^a^ren non bem ©rbfreife be*

lannt geworben, unb i^ münfc^te mol^l, jene SSeltlugel, bie

id^ in meiner ^inb^eit fo oft ^erumgebre|t, neben ber je^igen

ju feigen, um auf einmal ben O^feic^tum be§ ^ufflären^ mir

finnlic^ tiergegenmärtigen gu fönnen.^'

13. 25cbcutcnbc görbcrntS bur^ ein cinjtgc^ gclftrci^e§

«Bort (®. 48-52).

S)ag „Sel^rbud^ ber Slnt^ropologie" be§ ^ftjd^iaterS

^. e^r. St. ^einrot^ erfd^ien Seipjig 1822, @oet^e§ Sluffa^

im folgenben ^a^re: ,^Sux ajlorp^ologie^' II, 1, 46 ff.

S)ie meitere SluSfü^rung bei ^einrotlj, momit ber Sefer

ftd^ nad^ @oet^e§ gorberung begannt mad^en fott, lautet:

fß§> fe^t aber biefeS SSerfa^ren eine befonbere Übung unb
(Semöfjuung tJorauS, mie fie, in eigenen SSerpltniffen ge*

bilbet, ober nielmei^r biefe felbft mit treuem 9^aturfinne ge*

ftaltenb, biefer ptaftifd^e @eniu§ fid^ oon geraumer 3eit i^cr

gegeben ^at. ©ein g^orfd^ertrieb , ber feinen ^orfi^erberuf

befonberg im Gebiete ber S^aturmiffenfd^aft beurfunbet, Ijat

i^n, faft möchte man fagen inftinttmäfeig, auf ben SSeg ge*

fü^rt, auf meld^em allein eine rid^tige unb möglidt^ft oolls

ftänbige (SrtenntniS ber Statur gemonnen merben ^u lönnen
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fd^emt, auf ben SBeg, wo Me Beoöad^tunö unb ba§ ®en!en
gleid^fam in einen Sl!t sufammengefd^moljen merben, auf

ben 3Se9, oon «jeld^em ba§> aöftraüe 3)enfen gerabesu aö*

fü^xt unb auf «leld^en gunäc^ft bit 35efc|auung uon ^unft*

tt)er!en Ijinleitct. . . . $)ie Statur bringt un^ i^re SBar)r^eit

in il^xen (SJegenftänben entgegen, unb nur butd^ treue Se*
obad^tung !önnen ttJir biefe SSai^r^eit etfäffen: allein bie

floxe @r!enntni§ berfelBen fönnen mx nur erhalten, inbem
wir ben Sic^tftrap be§ ©eifte^ in ha^, wa^ mix öeo&ad^tenb

erfaßten, einfallen laffen. ^nbem bieg aöer gefd^ie^t, bringt

audCj bie ^bee in ben (^egenftanb ein: benn ber ©eift ift ja

eöen öilbenbe§, geftaltenbeS S5ermögen, unb fann nur burd^

fein ^ormgeben jur (Sr!cnntni§ gelangen/'

3ßa§ ©oetfje t)on feiner an Beftimmte, Ilar gefd^aute Tlo'

tiue unb (ä5eftalten fid^ onfd^Iiefeenben ©id^tung fagt, 6irgt

eine Slbnie^r ber 9fiomanti!, ber eben biefe !lare SBegren*

äung fe^lt.

14. ©influß bc§ Utf^ruttg^ miffcnfc^aftUc^cr

©ntbetfungcn (®. 52 u. 53).

,/3ur aJlorp^ologie'' II, 1, 62 mit ber üaerf^rift „5ia*

gemeine ^etrac^tung^'.

15 u. 16. 2)ogttiatt§mu§ unb 6fe^tt5i§mu§. ^w^w^tlon

{<B. 53 u. 54).

35ie beiben ©d^emata mürben nadt) ben com 5. SRooember
1829 batterten ^anbfd^riften erft in ber Sßeim. STu^g. 2. 5lbt.,

35b. 11, <B. 107 ff. gebrudt. ©§ finb ^eilftüdEe eine§ gc*

planten größeren 5(uffa^e§, ber bie 35erbrängung ber ne:ptu*

niftifd^en Se^re pftjd^ologif^ erüären foUte.

17. 2lnalt)fe m\> S^nt^cfc (®. 55-58).

©ie in ben ©inganggroorten zitierte ©teile (ngl. 85, 32)

au§ ®oufin§ „bie^jä^riger SSorlefung'' finbet fid^ in bem
^urfu0 tJon 1829. ^c^ermann veröffentlichte ben Sluffa^

1833 in 35anb 10 ber „S^ad^gelaffenen SSerle" mit eigen*

möd^tigcn ^nberungen, bie mir rüdEgängig gemad^t Ijaben.

Obmo^l ©oet^e fic^ ^ier gegen ^mei rid^tige ^^eorien
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ttJCttbet, 5eplt feine Darlegung bod^ i^ren aUgemeitien SBert,

jtJte mix bo§ hti feinem Kampfe gegen S^eniton unb bie

Tlat^emciüUx fo oft fe^en.

18. aJlajimen unb 9leffcgiotictt (<S. 58-116).

SDie ^rofafpriid^e gepren eBenfo wie i^x |)oetif(^e§

©eitenftütf, bie ,^3a|men 3£enien^', ©oet^e^ Sllter an. (Sie

finb au^ bent S3ebürfni§ fjeröorgegangen, bit ^üEe feinet

SBefeng SU entloben, bent ^nbrang tion @eban!en einen

Slu^raeg p ft^affen. ;9^n feinen Beiben Organen ,,Ü6et

^unft unb 5lltertum'' unb „^ur S^aturraiffenfc^aft üöer^aupt,

Befonber^ gut SDIorp^oIogie^' legte er einen ^eil biefer Slpl^o*

riSmen nieber. (Sinen n^eiteren großen ©d^ub ßxac^te er

1829 in ber 5tu§ga6e le^ter ^anb aB sraei Slnpnge gu ben
„SSanberjal^ren^' unter, ngl. ^h. 35, (S. 384. ®ie führen
bort bie ^otüiel „35etra(^tungen im ©inne ber SSanbcrer^'

unb „Slu§ 3Ra!arien§ Slrt^io^'. ©ine grofee Slnga^l oon
©prüd^en ift bann no(^ au^ @oet^e§ S^ad^Iafe ber STlaffe

i^insugefiigt morben, äunöd^ft burd^ 9^iemer unb (Setermann,

bie ba^ gefamte SOIaterial unter ber Überfc^rift „©igeneö
unb 2(ngeeignete§. ©tpfd^eg, ^unft, S^atur^' gruppierten,

fobann burc^ bie SSeimarer 5lu§gabe. ^ier l^aben mir e§

aßetn mit ben auf S^latur unb S^aturmiffenfd^aft öeäüglid^en

©prüd^en gu tun. SSir bringen fie gruppenmeife, fo mie
fie nad^ einanber an ben genannten Orten l^eroorgetreten

finb. ;^n il§rem reid^en ;^nr)alt mu§ ber Sefer fid^ felbft

Sured^tpfinben fud^en. ®te ergänjen unb freuten ein*

anber, fie finb buri^ mannigfad^e ^äbtn mit @oetl§e§ miffen*

fd^aftlid^en unb poetifd^en SSer!en, mit feiner SeMre, mit

ber ©efd^id^te ber oergangenen unb gleichzeitigen 2öiffen=

fd^aft oerbunben, fie fpiegeln ^oet^e^ ;^been, ©rienntniffe

unb ;9<rrtümer. S)er SSerfud^, biefe oerfd^lungenen ^e*
§iel§ungen in einem Kommentar blofeäulegen, mürbe einen

meit größeren D^iaum erforbern, äi§> biz ©prüd^e felbft ein«

nehmen. SSir befd^rän!en un§> auf einige lurje ^inmeife

unb SSergleid^ungen, bie nid^t ooUftänbig fein, fonbcrn

nur anregen moHen. ©inen genaueren Kommentar Bietet

@. 0. SoeperS trepd^e ^uögabe: ©oet^e^ (Sprudle in ^rofa,

S3erlin 1870.

©ine Slnjap oon ©prüd^en ^at ®oet§e burd^ Slnfüfj*

rungSftrid^e al§ 3^^^^^^ geJennseit^net, bie in il^m miber*
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Haiiöen mtb biz i^n and) öfter (5. SB. 90, 13 ff.) ju ben un*

mtttel6ar folgenben SSetrad^tungen angereöt ^aöen.

a) 2ru§ „ßttttft ttttb aacrtum'' (©. 58—60).

^n ben ©prüd^en tJon 1821 (58, 6 6i§ 59, 31) Pren ratr

burd^raeg @Joet^e§ ;3^n9rimm auf ^zwton^ g-aröenle^te. @e*
foltert (58, 6) tüirb bic Statur in S^lemtonS SSerfud^ mit bem
©onnenftrap, ber burc^ ein Heiner 2oä) itt0 bunfle 3immer
föEt, bte ©d^ule (58, 15) ift bie ST^emtonifc^e, ba§> eine ^p*
nomen (59, 12) n)ieber 9^e«)ton§ ^au|)tt)erfud^, unb ba§ un=

gulänglid^e ^a^re, waS bte Sitten fd^on befeffen (59, 10), ^at

(SJoet^e in feiner g^arbenle^re aufgefud^t unb meitergefütjrt.

Überhaupt fe^t ftd^ (SJoet^e in oieten fd^einbar attgemeinen

©prüd^en mit Slutoritäten, ©deuten, Se^rmeinungen aug*

einanber.

b) 2ttt§ bctt ^eftctt „Snv movpffoioQk'' (©. 60 u. 61).

60, 17. «Bgl. 61, 31 ff.

60, 23. «Bgl. „^arabafe^' (95b. 2) SB. 12 „3um (grftaunen

bin id) ba'' unb „g^ouft^' 35. 6272, aud^ Einleitung ®. XI
oben (SU ©tfermann, 18. g^ebr. 1829).

c) 9lu§ bctt ^cftctt „3ttr ««aturwiffcnft^aft" (®. 61—67).

Überfdfjrift ,/5äItere§, beinafje SBeraltete^^'.

61, 15. „Unioerfaliften^': §. SB. ©oet^e felbft.

62, 31. „3leid^ ber grei^eit'^': ^ant§ inteEigible SBelt.

64, 17. :^n uns felbft.

64, 32. ^er ^^gfüer ©tienne Soui§ 3Jlalu§ entbedetc

1809 dei ©piegelunggoerfud^cn ^arbenerfd^einungen unb er«

Härte fie burd^ bie gar nic^t abenteuerlid^e ^olarifation^«

t^eoric, bie ©oet^e leibenfc^aftlid^ belömpft pt. Über ©ee*

becf unb biz entoptifd^en färben ogl. Einleitung su f&b. 40.

65, 8. SBgl. SBb. 30, @. 303, 18.

65, 30. ^eine§meg§! ©oet^e nimmt ba§> Ur^jpnomen,
bei bem man fid^ gu beruhigen ^at, burd^meg 5U frülj an,

bei Erfd^einungen, bie fid^ nod^ auf aEgemeinere §urüd£fü^ren

laffen. — SBgl. SBb. 22, ©. 137, 31 u. 2lnm.

66, 1. ä)er ©a^ ift, menigftenS äunäd^ft, nid^t geiftig

gemeint, fonbern pngt mit ©oeti^eS Slnfd^auungen über

„SBcrftäubung, SBerbunftung, SSertropfung'' äufammen. SBgl.

Sßeim. Slu^g. 2. ^bt., SBb. 6, ©. 186 ff.
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66, 10. Üöer bte Slnfänge ber Royal Society of London
unb i^re 95este]§ung su einem oertoanbten Greife in O?forb
VQl. ®oet^e§ „@efj|ic^te ber f^arbenle^re'^

66, 32. „aJlüxomeöifc^c'^: Sileingxofee.

d) 2(«8 bctt ,,S3ctira(^tttngctt im Sinuc ber aSßattbcrw'' (©. 67—78).

68, 4. 95efonbex§ Sheratons g:atöenlerjre. SSgl. 92, 23.

70, 10. 3u biefem Tjerrlid^ au^tönenben 3Jleifterf|)ru(^

ngl. 38, 18 ff.
©oeti^e fd^ilbext ifjier feine ©mpfinbungen bei

©ntbetfung be§ menf(|li(^en 3tt'ifJ^enfiefex§ unb ber^ftansen»

metamorp^ofe.

70, 25. @oct^e§ SBerfal^xen. @r fd^idte biefen ©prud^
mit anbern am 5. £)!t. 1828 an 3^^^^^- 3« ^c« „tridlit^en

«Beo6o(^tern'' (70, 29) red^net er boxt htn ^^rifüer SSünfd^,

feinen ©egncr in ber g^arbenle^xe, unb fäfjrt fort: „®er*

gleid^cn ©eifter finben fic§ leidet mit SBorten ah unb ]§inbern

bie ^ortfc^ritte ber 3Biffenf^aft; benn man mufe ifjnen boc^

nac^ejcijerimentieren unb aufftören, ma§ fie nerbüftert ^aöen.

®a nun ober ^i^^n nid^t niele berufen ftnb, fo lä^t man'§
auf ftd^ bemenben unb fd^reibt ii§ren SSemü^ungen einigen

SSert SU, meld^eö niemanben äu nerbenifen ift.^'

71, 21. S)ie äöorte beS ©rbgeift im ,/3^auft'^', in bibaftifd^e

sprofa übertragen. SSgl. aud^ <B. 3 ff. unb 69, 21—24.

72, 9. S)urd^ eine ^rt non !ategorif(^em ;^mperatiu

fteHt ber S'laturforfd^er eine junäd^ft auf befd^ränüe unb ner*

einleite ^eobad^tungen fid^ grunbenbe unb bereu SüdEen über*

fpringenbe ^]§eorie auf. S)amit ift er aber erft am 5lnfang;

bie Se^re ift nun an aUen erreid^baren ^atfaci^en ä« l^rüfen

unb banacf) um^ugeftalten.

72, 15. t^nlid^ f(^on 1795 in ben „Unterl^attungen

beutfd^er ^u^gemanberten^' {m. 16, ©. 208, 20 ff.).

73, 1. SSgl. 110, 1.

73, 13. SSgl. 90, 11. 91, 14.

74, 10. SSgt. 44, 13.

74, 19. «Bgl. 84, 31.

75, 1. «Bgl. „Ö^auft^' «B. 4662 ff.

75, 4. Slm S)afein ber aSelt sraeifelt §. 35. 93er!eler).

75, 14. «Bgl. 83, 33.

75, 28 bi§ 76, 9. %u§> bem 3uftanbe ber Geologie ju

©oetfje^ S^it 5U erüären.

76, 17 bi§ 78, 11. ©egenüber ber mat^ematifd^en S5e»



5U (Seite 66-86 363

l^anblung ber ^fjt)ji! ftcßt (SJoetrje i^ier uttb an fielen anbeten

©teilen bi^ feiner ^unftletnatur allein möölit^e ©rfaffnng

ber ^örpermelt burc§ stnfc^auunö unb ;^bee al§ bie allein

Bered^tigte l^in.

77,8. SBgl.96,17. 97,33. 3u (Scfermann, 12. g?elir. 1829

77, 15. SSgl. eine im S^ac^lafe erhaltene Ünfeernng.

©oetl^eg: „2öa§ fjat benn ber SJlatljematüer für dn S5cr*

pltni^ snm ©emiffen? maS bo^ ba^ fjöc^fte nnb ujürbigfte

©rbteil beg aJlenfd^en ift.^'

78, 16. SSgl. 88, 27 nnb SBb. 20, ©. 25, 1.

e) 9(tt§ „WataxknQ Strdjiü^' (©. 78—86).

80, 12. (sJoetrje ben!t i^ier an ba0 @(I)i(ffal feiner

Farbenlehre.

80, 29. SSgl. 84, 25.

82, 6. „^bee nnb :öiebe'': 5l6gren5ung von ©oetfjeS

SBirfnnggfreiS gegenüber bem ber aJJatfjematüer. SSgl. ^b. 5,

©. 39 „S)ie ;^al)re nahmen bir zc/^ SS. 10 u. 2lnm.

82, 7. $5)er gleid^ genannte Sid^tenberg.

82, 26. 3Sgl. 91, 12.

82, 29 h\§> 83, 29. ^n bem bisher nid^t ermittelten

3itat plt ein moberner 30^ann an ber Slnfd^aunng beg Sllter*

tnm§ unb aJlittelolterS feft. S)ie a^iobinfonabe „SDie ;^nfel

gclfenburg ober SBunberlid^e '(^ata einiger ©eefa^rer'' fjatte

Zitd 1827 neu herausgegeben.

83, 30. SBgl. 93b. 20, ©. 22, 15.

83, 33. SBgl. 75, 14. ^a^ 2nti(in§> <Bpxu^: fxioü) oocptaTYjv

Zoxic, ohy^ auxü) oocpo? (nec quidquam sapit qui sibi non sapit).

84, 21. SSgl. 76, 5. 335, 33 ff. unb @inl. ®. XXXIII.

85, 32. SSgl. 55, 1 ff.

f) m» bem «»ai^ta^ (©. 86-116).

2)ie ©prüc^e an§> bem STlat^lafe finb in nerfd^iebenen

©trüben t)eri)ffentlid^t morben, unb gmar im geljutcn 93nnbe

ber „«Rac^gelaffenen 3Ser!e'' (1833), im erften ber £iuart=

ausgäbe (1836) unb non 101, 18 ab erft in ber ^eim. Slu§g.

2. 2lbt., mb. 6, ©. 347 ff., S5b. 11, ©. 132 ff. 159 ff. 259 ff.

unb 95b. 13, ©. 441 ff.

86, 4 bis 93, 31 finb in einer fortlaufenben, au§ 95lät*

tern, 93ogen unb betteln sufammengefe^ten ^anbfc^rift über^

liefert, mit bem ®atum „Sßeimar b^n 5. SJlärä 1831^
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86, 29. ®ie ertatifd^en SBIötfe in 9lorbbeutf(^lanb ftnb

buxdj ©letfc^er ber ©t^sett au§ (S!anbinaoien i^eröetragen

ttJorbett. SBgl. SBb. 20, <B. 23, 30 ff.

87, 17. S5gl. 54, 7.

88, 21. ^. ©. t). Seon^axb, e;^ara!teTifttf ber g^elSarte«,

1823, unb ©leatjelanb^ „äRineralogie^' (88, 24).

88, 27. ^iex mo^ inSöefonbere bte eben (IJenannten.

89, 1. ©rfd^ienen ©reiben 1821, oon ©Joet^e in ben

heften „3ur S^aturnJtffenfd^aft^' I, 4, 367 aef|)ro(^en. SBgl.

SBb. 30, ©. 371, 23.

91, 9. 5Bgr. „^auft''' SB. 5297 f.

92, 1. S)ie Petersburger Slfobemte ^aüt 1826 einen

5ßrei§ tJon 200 2)u!aten auf bie Ermittelung ber eigentlichen

9^otur be§ Sid^teS ausgefegt. ®a§ ^rciSau^fd^reiben gibt

eine Überfid^t über hk bisrjerigen Stnfc^auungen, njorin

©oet^eS ^l^eorie nid^t erroä^nt mirb. ®er Termin wax am
1. ;^anuor 1829 abgelaufen, ^ie l^ier t)on i^m aufgeworfene
neue Preisfrage f\at ©oet^e fd^on 1827 in einer „^ritil oor*

ftel^enber ^reiSaufgabe^' ^u beantroorten unternommen, bie

erft in ben „S^atfgelaffenen SSer!en^' 1833 neröffentlid^t

mürbe. SSgl. ©oetl^e an ben (^taat^xat (B6)nli^, 29. ;^uni 1829.

93, 19. ^enfd^elS Sßer! „SBon ber «Sexualität ber

^Pflansen^', 1820, leugnet ein ©efd^led^tSoerpltniS hei ben

«j^ftangen. SSgl. ©oet^e an ^enfd^el, 2. ;^uli 1820. — S)ie oier

©prüd^e 93, 3—27 l§anbeln non unmotioiertem Überbrufe

unb Umle^r in ber ^orfd^ung; ber @pruc^ 93, 28 bilbet hzn

©pilog 5U biefer ©ruppe.

94, 1—16. SSieber eine ©ruppe, morin ©oet^e bie gur

©efgenbengle^re geprigen 5lnfc^auungen nom ^ampf umS
S)afein unb non ber 5lnpaffung normegnimmt.

95, 8 hi^ 99, 28. ©ine befonberS überlieferte fRei^e non
©prüd^en über ^at^tmaüt unb SJJat^ematifer. Einige ba^

non finb in ber ^anbfd^rift mit S)aten au& bzn ^a^ren 1826

unb 1828 uerfel^en.

96, 15. ©oet^e oerfafete im Sflotiember 1826 einen 2luf*

fa^ „Über ^at^zmatif unb bereu ajlifebraud^^' (SBeim. SluSg.

2. Slbt, S3b. 11, (S. 78 ff.). 2)arin gitiert er einen gebrudEten

S3rief beS 3lftronomen ©iccolini in diom an S5aron v. S^^
in ®enua, morin ben aJlat^ematüfern norgemorfen mirb, ba^

fie aus Suft an ber 3luSübung i^reS SBSiffenS einfache SSer*

pltniffe in unnötig uermidEelten unb fc^mierigen {Jormeln

barfteUen.
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97, 19. Stuf biefcm t)on ^raunf)ofer 1814—17 ou§ge*

atöeiteten SSerfud^ Beruht bi^ @pe!traI*SCna(t)fe. Ü6er @oet^e§

«nölu(fItcC)e§ SSex^alten gu t>en ö^^'fee« ^ottfd^rtttctt ber

Optü, bie er erlebte, ogl. bte ©inleituttg ju S3b. 40.

98, 6. (Sprtc^roort, l^ier auf 9^en>ton§ Sid^ttrjeorie be*

gogen. (;^n einem ^eil ber Sluflane ift biefer (Spru(^ üer*

feljentlid^ nic^t in Slnfu^runggftridje einöefd^lüffen.)

98, 16. ®ie SBemegung für 3lu§breituno ber 9iet)olution§*

ibeen in ®eutfdt)lanb gu Slnfancj ber neungiöer ^a^re.

101, 18 bi§ 109, 37. ©ine sufammenöeprige dlei^e. 3u
biefen ^Betrachtungen würbe @oetl)e burd^ be (SanboUeS

Organographie vegetale angeregt, bie er im (Sommer 1828

lag. Qux ©rlöuterung biefer (Sprüche bienen bie Briefe an
(Boxet tiom 21. ;^nni unb oom 2., 10., 14. ;^uli 1828.

104, 26. SSgl. (Einleitung (S. XLII f.

106, 25. „^ier^': in ber bentfc^^fransöfifd^en Slu^gabc ber

„aJletamor|)]^ofe ber ^flangen^' (ogl. oben 279, 23—37), für

meiere biefe (Spruchreife urfprünglidt) beftimmt mar. SSgl.

eJoet^e an (Soret, 3. Sluguft 1828.

107, 23. ®ie ^otani! Sinnes.

108, 5. ®a§ SBlattorgan.

113, 1. S)ie ^Öffnung, non ber ©mpirie ^er ba§ nur

ber ^bee unb inneren 3lnf(^auung §ugöngli(^e Urppnomen
äu erfaffen.

114, 17. ^n ber ^unft finbet ein fprungartiger ^ort*

fd^ritt ftatt, menn bie geniale «ßerfönlic^feit in baS> genugfam

vorbereitete ©lement i^rer 3eit eintritt, ^n ber STlatur,

menn ein ^öljere§, SSorbereiteteS in ber (Stufenrei^e ber

Organismen ober innerhalb eines Organismus (§. 35. bie

SBlüte, bie ^rud^t) erfc^eint. ^n atten biefen Ratten tritt

baS Srieue in ^onflilt mit bem 3llten. — ^ein „«Sprud^'', fon*

bern bie «Süsje eines geplanten Sluffa^eS.

115, 1—21 finb t)on ber ^mb beS (Si^reiberS @eift, ben

©oet^e non 1795 bis Oftern 1804 bef^äftigte, mit ber Über*

fd^rift „srUgemeine Slnmerfungen^' überliefert. SSir Ijaben

l^ier baS erfte 5luftreten oon ^rofafprüdt)en bei (Soet^e. ^ie

erfte aufgefammelte SJlaffe mürbe 1809 in ben „^ßa^loer*

manbtfd^aften^' untergebracht, f. 93b. 21, (S. 173 ff. 188 ff. 211 ff.,

le^tere nic^t eigentlid^ fpru^artige ©ruppe auf «Tlaturmiffen*

f^aft besüglid^.



366 5lnmer!unöen

IL Snx Zoologie

1. 25eltrag gu SatJater^ ^()i)ftognonttfd)Ctt Fragmenten

(©. 117 u. 118).

dJoet^e ttttereffterte ftd^ eitiiöe ^a^xe lang für 2avatex^
p^gfiognomifi^eS 3Ser!, äu bem ex §a^lxetc^e ^Beiträge lieferte,

ügl. SBb. 33, @. 294 ff. «TJaturraiffenft^aftac^ finb gnjei biefer

Beiträge: eine p^tifiognomifc^e Slu^bentung non 21 auf einer

Stafel oereinigten ^ierfd^äbeln unb ha^ l^ier al§ '>ßxohe ge*

Botene (Stütf, gu bem n. b. fetten (®oet^e§ Slnteil an Saoa*
ter§ p^tiftognomifd^en Fragmenten, g^ranlfurt 1888, @. 157)

bemerkt: „SBo^lermogen unb Ilar bargeftellt mie hie p^ri*

fifd^en Hnterfd^iebe smifd^en äRenfd^ unb Stier finb bie pft)*

(^ifd^en, bie ©oet^e i^ier ausführt. %uä) ber menfd^Iic^e 3Siae

mirb an anberen «Stellen feiner Söeitröge [93b. 33, ©. 20 ff.]

abpngig genannt oon ber Slufeenmelt, ,aBer bie Slrt, momit
er fi^ ßeftimmen lö^t, ift pd^ft Bebeutenb' (d^arafteriftifd^),

mä^renb ber tierifc^e 2SilIe ^ier in nöttig unfreier Slbpngig*
leit Don ben augenölidElid^ ü6ermiegenben dtei^en ber ^ufeen*

melt Qeba^t mixt. S)er @runb be^ @egenfa^e§ liegt barin,

ba^ ba^ Ziex ein ,gan§ gegenmärtig finnlid^eö ©efc^öpf
ift, ba^ i^ingegen ber gleid^fattS finnlid^e ajlenfd^ in feinem

^anbeln sugleid^ unb eöenfo ftarf abpngig ift üon ben @r*

fai^rungen feiner eigenen SSergangenljeit, bie ,ber innere %xieb

lombiniert'. $)iefe aber feilten bem Stier, beffen (Erinnerung

lein innerlid^ oerarBeiteter, öemufeter S5efi^ ift, fonbern ,in

primis viis ber ©inne' liegt."

117, 1. „©ef^Ied^t^unterfd^ieb" = ©attung^unterfd^ieb.

2. JBerfu^ uhtt bie ©eftaW ber ^iere (®. 118-127).

über bie ©ntfte^ung ber ?trBeit Berid^tet bie (Einleitung

(B. XXXI f.
@oett)e menbet feine morp^ologifd^e (SJefamt*

anfd^auung l^ier sum erftenmal auf ba^ gan^e ^ierreid§ an.

(g§ gelingt i^m aber gunäc^ft nod) nid^t, ba^ oerfjeifeene Sttipuö*

fd^ema nun auc^ mirflid^ aufäuftetten. Sßenn e0 fc^on eine

fdCjmere, !aum lüSbare ^tufgabe ift, organifd^e f^ormen mit

SSorten au befd^reiben, fo fott ^ier ba§> Beft^rieben merben,

nia§ einer fdei^e nermanbter formen gemeinfam ift, alfo

eine ibeeUe ^orm. @oet§e (jat fpäter einige ^eilftüde be^
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l^ier ^Jtogrammattfd^ gefotberteti (S)ä)cma§> aufgeftettt, bie fid^

in bcr 2ßeim. 2lu§g. 2. 2lBt., «Bb. 8, noc^ ©. 136 (^aBeKe)
unb 93b. 13, (S. 220 ff. finben.

122, 14. 3u ergänsen: bi^ 3arjl [ber ^nod^en] beg
carpus U. f. tt).

125, 25. „®er Slffe ^aöe auc^ ein ZxämxiMn'' ift als

SBeifpiel „fc^toanlenben'', b. tj. fd^icfeit Slu§bru(f§ gu uer*

fte^en, ba^et „ein'' nid^t in „fein" §u änbern.

3. SSerfttt^ einer afigenieitien SBerglei^u«g§Iel^re

(@. 127—132).

3)er Stuffa^ liegt in ber ^onbfd^rift be§ (5d)reiBcr§ ®ö^e
nor, ben (SJoet^e su 5lnfang ber neunziger ;^a^re Befd^äftigte,

unb Bietet nur bie Einleitung su ber geplanten aagemeinen
3SergIeid^ung§Ie^re. ^uxä) 3(Blel§nung aEer ^eleologte ge«

rainnt (^oet^e bie ©tunblage, morauf bie weitere 33etrac^*

tung fi(^ aufBauen foEte. 3Bie fei^r feine Slnfd^auungen ber

fpäteren SJefgenben^Iei^re gemäfe finb, nsirb i^ier red§t beut*

ii(^. (Bx geigt bie organifc^e f^oxm als Bilbfam ben ©in*

fiüffen ber Slu^ennjelt fid^ anpaffenb, unb in ber fd^üd^ternen

Stnbeutung 132, 23 f., ba^ „ein ®efd^le(^t auf bem anbern
unb burd^ ba^ anbere, wo nid^t entfte^t, boä) fid^ erplt",

j^aBen mir ba^ erfte fidlere aufleuchten be§ ^efgenbens*

geban!en§ Bei ©oet^e. ^reilid^ fielet e§ nid^t gang fo in ber

nielfad^ fehlerhaften, uon ©oet^e felBft niemals üBerarBeiteten

S^lieberfc^rift be^ S)iener§ (ber §. 95. anä) 131, 14 „^fJoppen*

at^en" itatt „DftoBBenorten" fdC^rieB). @§ Ipeifet bort: „wo
ni^t empfängt, bod^ erplt", unb erft 9tiemcr fjat (nadT)

(Boett)z§> Xob?) „entfielt" für „empfängt" eingefe^t. @§
ift mi)glid^, ba^ biefe§ Söort ftatt „anfängt" uerfd^rieBen

mar; oBer au^ bann ptte 9fliemer ben ©inn be§ @a^e§
nid^t uerfept.

4. Setra^tung üBer SJlor^^otogte üBer^au^t (<S. 133—137).

5)iefe au0 ®oet^e§ ^a^la^ 1891 gebrudete 95etrad^tung

l^cBcn mir au§ einer fragmentarifd^en SlrBeit üBer Wloxp^o^

(ogie heraus, ugl. Sßeim. SluSg. 2. SlBt., SBb. 6, ©.288
ff.

^n ben üBerlieferten S5rud^ftücfen üBerfd^aut ©oetl^e bie ner*

fd^iebenen SSege unb 95etrad^tung§meifen, momit bie mcnfd^*

lid^e Sßiffenfd^aft ben Organismen Beisufommen fuc^t: S^^atur*
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gefc^iij^te, Slatutle^xe, Slnatomie, (^fjemie, 3öOttomte, ^ß^t)«

fiologie, ajlorp^oloöte. ^a§> 3iel unb bte aRet^obe einer

leben oon biefen SSiffenfd^often fafet er in einem fur$en

©a^e gufammen unb fe^t bann bi^ oon i^m geroä^Ite mor*
p^ologifc^e S5etrad)tun9§tt)eife in bem t)ier mitgeteilten ©tücf

ou^fü^rlic^ auSeinanber.

133, 16. nu^ bag Söort „snorp^ologie^' ]§at ©oetfje Be*

mufet äur Be^ei^nung ber oon i|m l^ier oufgefteHten SSiffen^

fd^aft gefc^affen ober bod^ guerft in biefem löebeutenben (Sinne

ongemenbet.

135, 11 ff. «pxogrammatifd^e SluffteHung ber bamal^
nod^ faum in Eingriff genommenen organifd^en ßii^emie.

135, 21. „mand^e^'t §. SB. ©oet^e felöft.

135, 35. ©c^einöar ein ^inmeiS auf ©ra^mnö SDarminS
Zoonomia, 1794 ff.

Unter ben 95rud^ftüdEen, gu benen biefe ^etrad^tung geprt,

ragt nod^ eine Üöerfd^au ber nerfd^iebenen ©inne^meifen l^ev*

Dor, momit bic genannten SBiffenfd^aften öetrieöen merben
lönnen. SBir ^aben mieber eine auffteigenbe ©tufenrei^e, bie

ber tJor^er öBerfd^auten 9lei^e oon Sßiffenfd^aften entfprid^t:

„S)o§ Untemel^men gu orbnen, ift grofe unb fd^mer.

Witt Orbnung su miffen, erforbert genaue Slenntni^ ber

eingelnen ©egenftänbe.

3lufmer!famfeit ouf ii^re (S^^araüere, alfo Untevfdfjiebe

unb ÜBereinftimmungen.

^iegu ift fd^on meit mel^r aU ber finnlid^e fSM unb aU
ba^ ©ebäd^tnig nötig.

@inftdC)t in ha^ S3e§eid^nenbe unb Urteil l^ierüBer.

©treBen be0 menfc^lic^en @eift§, ma§ er Befjanbelt, gum
©ansen gu Bilben.

Ungebulb be§ SOf^eufd^en, fid^ nid^t genug tioräuBereiten.

Übereilung im SlBfd^liefeen.

JJann nid^t immer getabelt merben.

Erfahrungen ber oerfd^iebenen 3eitalter.

^ie früheren meniger noUftänbig.

Sniemanb, mer eine miffenfd^aftlid^e ^enntni0 fid^ gu*

gueignen ben!t, fü^It gleid^ im Sfnfange bie 9^otmenbig!eit

oorauö, ha^ er feine ®en!* unb SSorfteUungSart immer merbc

P^er fpannen muffen.

diejenigen, biz fid^ mit ben SBiffenfd^aften öefdljäftigten,

füllten biefe^ 33ebürfni0 nur erft nai^ unb nad^.
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^eutjutage, 5a fo t)tele§ SlUgememe gut ©ptad^e ge*

!ommen, !ommt 5er öeinafj nur fjatt5tt)erf§mäfeige, öotanifd^e

eJörtner ftufenraeife Bi§ ^u 5en fd^itjerften fragen, aöer 5a
er Don 5en ^tanbpnnttzn ni^tS weife, tjon nio au0 fie gu
öeantttJorten niären, fo mufe er ft«^ ettttt)e5er mit SBorten
öeäa^leti laffen t)5er lommt in eine Slrt t)on ftaunen5er SSer*

roirrung.

a^lan tut alfo n)op, fid^ gleit^ tJon Anfang auf emft^afte
g^ragcn un5 emfte SBeantroortungen Dorsubereiten.

Sßenn man fid^ l^ieriiöer einigermaßen öeru^igen un5
eine i^eitere SluSfit^t uerf(Raffen miU, fo !ann man fid^

fagen, 5afe nieman5 eine ^rage an 5ie Statur tue, 5ie er

nic^t Beantroorten lönne; 5ettn in 5er ^''''^age liegt 5ie 2lnt«

njort, 5a0 ©efü^I, 5afe ft(^ ü6er einen fold^en 5ßun!t ctma^
5enlett, eiwa^ a|nen laffe.

^reilid^ mir5 nac^ 5er nerfd^ie5ncn SSeife 5cr SJlenfd^en

gar oerfj^ieöentUd^ geftßgt.

Um un§ in 5iefen t)erfd^ie5enen Slrten einigermaßen gu
orientieren, tt)oHen mir fie einteilen in 9^1u^en 5 e, 3Biffen5e,
^nf(^auen5e un5 Umfaffen5e.

1. S)ie 9^u^en5en, 9^u^en:=©U(^en5en, »^or5ern5en ftn5 5ie

erften, 5ie 5a§ ^el5 5er SSiffenfd^aft gleic^fam umreißen,
5a§ ^raftifc^e ergreifen; 5a§ SBemußtfein 5urc^ (^rfa^rung

gibt i^nen ©ic^er^eit, 5a§ 93e5ürfni§ eine gemiffe S3reite.

2. ^ie äöipegierigen 6e5ürfen eine§ rupgen uneigen«

nü^igen 93Iit!e§, einer neugierigen Unruhe, eine^ üaren 3Ser*

ftan50 un5 fte^n immer im SSerpltniS mit jenen; fie oer*

arbeiten ctuti) nur im miffenfc^aftlic^en «Sinn 5a§j[enige, maS
fie oorfin5en.

3. ®ie 8tnf(^auen5en oer^alten fid^ fd^on pro5u!tio, un5
5a§ Sßiffen, in5em e§ fid^ felbft fteigert, for5ert, o^ne e§ gu
Bemerfen, ha§> ^nfd^auen un5 ge^t 5a^in üöer, un5, fo fe^r

fid^ aud^ 5ie 3Siffen5en oor 5er ;^magination freuäigen un5
fegnen, fo muffen fie 5od^, e|e fie fid^'S oerfe^en, 5ie pro*

5u!tioe @inöil5ungg!raft gu ^ilfe rufen.

4. 2)ie Umfaffen5en, 5ie man in einem ftolsern ©inne
5ie @rfd^affen5en nennen lönnte, oer^alten fid^ im fjöd^ften

(SJraöe pxobutüv; in5em fie nömlid^ oon ^5een ausgeben,

fpred^en fie 5ie ©in^eit 5e§ ©ansen fd^on au§, un5 e^ ift

gemiffermaßen nad^^er 5ie <Ba^^ 5er Statur, fid^ in 5iefe ^5ee
8U fügen.

©leid^niö oon SSegen hergenommen.
©oetl^cS SßJerfe. XXXIX. 24
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SBeifpiel üom SCquäbuÜ, ba§> ^^atttaftifc^e oom ;^bcalen

§u untetftfjeiben.

^eifpiel uom btamattfd^cn 2)i(^ter.

^erDov^xittgenbe (Sinbilbunggfraft mit möglicher 9iea*

Ittöt.

^ei aaem miffeufd^aftltd^en ^eftreben mu§ man fiel)

beutlid^ machen, ba^ matt fidC) in biefen oier 3legionen be-

finben mirb.

Wlan mn^ ba§ ^emußtfein fid^ erhalten, in melrf^er man
fiel eben befin bet.

Unb bie Steigung, fic| in einer fo frei unb gemütlirf) al§>

in ber anbern ^u bemegen.

2)a§ Objeltioe unb @ubje!tiue be§ 33ortragg mirb alfo

I)ier oorauS be!annt unb gefonbert, moburd) man Tjoffen

lann menigften^ einiget iBertrauen gu erregen/'

3)ie non ©oetfje tjier angebeuteten (SJIeitf^niffe fann man
mop einigermaßen für bie ^^antafie Ijerftetten. SDa§ ,^(3Uidy

ni§ tJon SSegen t)ergenommen'' t\äüe ausgemalt, itiie bie STuS*

fic^t auf eine Sanbfd^aft ftd) gan^ nerfc^ieben barfteEt, je

nac^bem ber SSanberer feinen SSeg im iaie nimmt (®ruppe
1 unb 2), ober auf ben ^orpgeln, bie fid^ längg be§ ^alö
^ingieljen (Gruppe 3), ober frfjminbelfrei auf bem ®ebirg§*

famme bai^infd^reitet (©ruppe 4). — S)a§ ,^^eifpiel oom
S(quäbu!t'' foKte bm Sauf ber ^bee fc^ilbern, bie mie ba^

Sßaffer im 5tquäbu!t ^o^ über ber irbifc^en SSirüiifjfeit baCjin*

fließt, aber burc^ fefte ©tü^en auf i^r aufruft unb fid) ba^

burcl oon bem ^^antaftifd^en fd^eibet, ba^ bie aßirHtrf)feit

oerleugnet; ogl. 84, 31. ^n biefem QJIeid^ni^, einem ber

f(^önften unter ben oielen S^ilbern, momit ©oettje feine miffen*

fc^aftlic^e unb poetifc^e 5(nfd^auung^meife gef^ilbert (jat,

Hingt mor^l ber große ©inbrud^ nac|, ben er Don bem römis

fd^en ^quäbuft in (Spoteto empfangen l)at. — S)a§ „SBeifpiel

tjom bramatifd^en S)id^ter'' finbet in ber folgenben ^eile

feine ©rHärung unb fagt mieber ba^ gleid^e auig.

5. ©rfter ©ntiuurf einer aEgemeinen ©iitlcitung in bie

tjerglei(^enbe Stnatomie (®. 137—160).

S)ic Slrbeit ftammt oom Januar 1795 unb ift ein Viertel*

jal^r^unbert fpätev im ämeiten ^efte ,^gnx Tlotp^oloQie^^
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©. 145 ff. gebruift moxben. Sin ben ©d^lufe fe^te @oet^e
bort ba§> örofee Sefjrgebic^t ,,S)te 3Jletamorprjofe ber ^tiere^'

(f. 33b. 2). 3)er innige 3ufammen^an9 sroifc^en 5luffa^ unb
(^zbifS)t foniic bie mannigfad^en mörtlit^en SlnJlänge Bebüxfen
nid^t ber Darlegung im einzelnen.

144, 7 ff. s:)iefe fc^önen unb frud^tbaren aSetrat^tungen

fäffen ba^ SBubgetgefe^ joorjl etmaS ju met^antfc^, unb bie

barauf gegrünbete ©rüärung, xüt^^alb bie SBeiBd^en meniger
gef(^mü(ft finb (148, 5), ift unrichtig. (Srft ©arming ^or*
fd^ungen üBer gefd^led^tlid^e 3u(^ttt)a^l ^abzn l^ier ^tar^eit

gefd^affen.

148, 19. ®oet^e t)eräicC)tet einftmeilen auf bie fd^ttiierige

SCuffteaung be§ Z})pn§> ßei .^autbedte, 3Jlu§Mn, S^leroen,

a3Iutgefä^en, ©ingeraeiben unb (Sinnesorganen. @r Begnügt
fid^ mit ben ^noc^en, bie er f(^on megen il^rer ©au6er!eit
unb fteten Bereitfc^aft Bei feinen ©tubien Beoorgugt t)at

unb in benen er bauernb ba§> äöefentlidC)e ber tierifd^en ©r*

fd^einung faf); ngl. 118, 13 ff. (1775) unb ba§> fpäte @ebid§t

„^t)|)ug^' (S3b. 2): „e§ ift nid^tS in ber ^aut, 3Ba§ nidfjt

im ^nod^en ift.^'

fdaä) 150, 11 unb 160, 26. ;^n SlBfd^nitt VI merben bie

einzelnen ^o(^en (be§ ^cinptz^, be§ fRumpfS unb ber ^ilf§«

Organe) in ber 9tei^enfoIge äufammengeftettt, mie fie öe*

trad^tet merben foHen; in 5t6fd^nitt VIII merben fie im ein»

seinen burd^genommen mit norläufigen oergleidienb ona*
tomifd^en SSemerfungen al§> ©ftjje einer künftigen meiteren

SCu^fü^rung. SBgl. SSeim. 5lu§g. 2. mt, m. 8, @. 25-29
unb 45-58.

6. fBoxtxä^t ubn bie erften brci ^a^itcl bc§ tJorfte^eubcn

©tttluurf^ (©. 161-178).

aSeröffentlid^t 1820: „3ur a)Zorp^oIogie'' I, 3, 257
ff. mit

ber „«ßaraöafe^' (f. gu 60, 23) als SJlotto. S)ie SBottröge öe*

rul§en, gum ieil in engem siCnfd^lufe, auf bem oorau^gerjen*

ben „©ntmurf', unb me^r al§ bie geitlid^e 9^ad)foIge fott

an^ ba^ ©atum 1796 nid^t auSbrütfen; ogl. 196, 36. £>b

©oet^e bie SBorträge, beren ©treten na(^ einer leidsten, Be«

quem fafelid^en 2)arfteEung erfid^tlid^ ift, miröic^ i^ielt, wiffen

mir nid)t} auf bie SlBfid^t beuten oieHeid^t (Sä^e mie 167,

35 f. 170, 12 ff. 18, unb an Gelegenheit fehlte e§ nid^t: ngl.

S5b. 25, ©. 233 ff. unb SSb. 30, ©. 52, 21 ff.
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163, 6. «Bgl. SBb. 35, ®. 21, 18. ,,f^an^V' SB. 11635. 11670.

;9fn einer Botanifd^en 2(ufseh|nunö (SSeim. 5lu§g. 2. Siat.,

S3b. 13, (5. 131) faßt (äJoet^e: „Nigella damascena ift mie
ein Flügelmann, ber un§ bie 3Jletamotp]^ofe oore^eräiert.^'

166, 27. ©rfteS Sluftreten einer !laren ^nfd^auung non
©efsenbensüorgöngen öei ©oet^e.

178, 20. S^ic^t al§ S)efäcnben8t)eränberung gemeint
mie ba^ SBeifpiel 178, 25 geigt.

7. Btt'tf^Cttfno^Ctt (®. 179-202).

^m smciten ^efte „3ur aJiorpl^ologie^' ©. 199 ff. oer*

öffentlid^te ©oet^e 1820 feine Slrbeit über ben menfd^lid^en

^mifd^enüefer, momit er 1784 feine Saufba^n al0 SJlorp^olog

fo ]§offnung§t)oll befd^ritten ^am (ugl. Einleitung ®. XVIII ff.),

unb fügte einen ^erid^t über feine S3emü^ungen l^ingu.

180, 38. ^ier folgt (f. Sßeim. SluiSg. 2. 2lbt., SBb. 8,

<S. 95—100) hie mit ^ilfe be§ Slnatomen Sober in ^ena
aufgearbeitete lateinifc^e Terminologie be§ 3mifd^enfiefer§

unb bie S5ef(^reibung ber tafeln.

^a^ 182, 36 folgt eine Überfid^t ber ölteren aJleinungen

über ben menfd^lid^en 3«'tft^anliefer in Slu^gügen au§ ©alen,

SBefal, (St)loiu§, ©uftad^iuS, 3llbinu§, mit ber Unterfd^rift

„;^ena 1819^'. S)iefe Überfid^t (f. SSeim. ?lu0g. a. a. O.
©. 103—112) ift ber smeite ber 183, 1 genannten Sluffä^e.

(;^n einem ^eil ber Sluflage fielen bie brei ^unlte §ur 5ln*

beutung ber Slu^laffung oerfel^entlid^ 181, 38 ftatt 182, 36.)

185, 34. ^. f^r. 21. o. ©d^reiberS (1775—1852), 2)ire!tor

ber SSiener 2)lufeen gur S^laturlunbe.

191, 14. ©pijc, Cephalogenesis seu capitis ossei structura,

formatio et significatio, 1815. SBgl. S5b. 30, @. 301, 23.

192, 12. S)iefe S3efd^reibungen ^aben fid^ in ®oetlje§

Sriad^lafe oorgefunben, f.äßeim. Slu^g. a. a. O. ©. 140 ff. 324 ff.

196, 31. ©o^n tjon ®oet§e§ ^reunb griebridl) Q^acobi.

196, 36. S5gl. ©. 161 ff.

ma^ 199, 7. S)ie Tabelle (f. SSeim. Sluög. a. a. D. nad^

©. 136) bringt eine SBefc^reibung ber SKirbel heim Sömen,
S5iber unb S)romebar als «jJrobe ber oon ©oetl^e erftrebten

S3efd^rcibung auf GJrunb eines ^^puS, o gl. 121, 4 ff. 140, 1 ff.

eine 5:9puStabeae für ben gangen Körper finbet fid^ SSeim.

«ttSg. 2. 2fbt., f8b. 13, @. 219 ff.

199, 8. «gl. ®. 217, 7 unb Einleitung @. XL ff.



5U (Seite 163-207 373

8. Ulm uttb S^abittö. XiUa unb ^iUla (©. 202-207).

(SJoet^e ]^at feinen SBegtiff, wie tJergleid^enbe Slnatomie

§u treiben fei, nm bie aJlitte ber neungiger ^a^te in einigen

Sl6f)anblunöen gn erfüEen gefnd^t. S)a|in geprt bex ,,9Set='

fud^ einer aUgemeinen ^nod^enle^re^', worin er uon ben

einzelnen @Jefi(^t§!no(^en ein attgemeine^, für ba^ gön§e

©ängetierreidi gültige^ S5ilb entwirft nnb beffen öefonbere

SlBänbernngen in einigen ^anptäügen nerfolgt. 2)ie 316*

l^anblnng ift erft 1893 in ber SBeim. 2tu§g. 2. Siat., «Bb. 8,

@. 171—208 gebru(ft worben. ^wei anbere ^at QJoet^e felbft

1824 in ben ^eften „3nr «»lorpplogie^' (II, 2, 126—138)

neröffentlid^t. ©ie ]§anbeln t)on ben ^nod|en ber (SJepr*

werfsenge nnb non ben nerwanbten ^nod^enpaaren UIna*

9flobiu§ unb ^iöia^S^ibnla. ©iefe le^tere Slröeit Bieten wir
l^ier alö ^ro6e feiner geiftig Belebten S5etrad^tung.

205, 21. SBeim. 5lugg. 2. mt, SBb. 8, ©. 96 ff.

207, 6. SSgl. gn 241, 33.

207, 8. S)en erften SBanb t)on (Srnft ©tiebenrotp

„«Pftid^ologie gur (SrÜärung ber ©eelenerfdjeinnngen^', 1824,

|at @oetp gleid^ nad) bem ©rfc^einen angezeigt („3«^
SRorppIogie^' II, 2, 117 ff.). 3Sir p6en barau§ bie folgenbe

Bebeutenbe ©tette |ert)or:

„SSenn man fid^ einen S^^^^ ben!t, ber, einem fanft

pnabgleitenben SBad^e überlaffen, feinen SSeg fo genötigt

aU wiEig nerfolgt, nietteic^t twn einem (Stein angenölic!Ii(^

aufgellten, üieHeid^t in irgenb einer Slrümmung einige Qeit

nerweilenb, fobann aber, non ber lebenbigen äöeHe fort*

getragen, immer wieber unaufpitfam im 3uge bleibt, fo

nergegenwärtigt man fic^ bie 5(rt unb Söeife, wie bie folge*

redete unb folgenreid^e (Sd^rift auf mid^ gewirlt.

„SDerSBerfaffer wirb am beften einfepn, wa^ idC) eigentlid^

bamit fagen wollte; benn ft^on früpr pbe id^ an mand^er

(Stelle ben Unmut geäußert, ben mir in jüngeren ;^apen
bie 8epe non ben untern unb obern (Seelenlröften er*

regte. ;^n bem menfd^lid^en ©elfte fo wie im Unioerfum

ift ni^tS oben nod^ unten, alles forbert gleid^e dte^t^ an

einen gemeinfamen 30littelpun!t, ber fein gepimeS ©afein

eben burd^ ba^ prmonifd^e SSerpltniS aKer ^eile ju i^m

manifeftiert. Sllle (Streitigfeiten ber Altern unb Wienern bi§

5ur neuften ^eit entfpringen a\x^ ber Trennung beffen, wa0
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&oit itt feiner 9?atur vereint ]§ett)otöe6ra(^t. dieä)t ^nt

rtJtffen mir, bafe in einäe(nen menfd^lii^en Staturen geraörjn*

lic^ tin Üöergewid^t irgenb eine§ ißermögenS, einer ^ä^ig*
feit fic^ rjeroortut unb bofe barang (Sinfeitig!eiten ber SSor*

ftettung^att notraenbig entfpringen, inbem ber aRenfd) bic

Sßelt nur burcfj fidj fennt unb alfo, naiu anmafelid^, hie

SSelt burd^ i^n unb um feinetraiaen aufgeöaut glouOt. ®a^er
fommt benn, ba^ er feine ^auptföfjigMten an bic ©pi^e
be§ fangen fe^t unb, xva^ an i^m ba^ äJlinbere fid) finbet,

ganä unb gar aölcugnen unb au§ feiner eignen Totalität

|inau0ftofeen möchte. 3Ser nidC)t üBerseugt ift, ba^ er atte

aUanifeftationcn be§ menfdjlic^en 3Befen§, (Sinnlich ! ei

t

unb SBernunft, ©inöilbung^lraft unb SBerftanb,
gu einer entfd^iebenen ©inljeit auSbilben muffe, meld)e non
biefen ©igenfcf^aften aud^ Bei i^m bie üormaltenbe fei, ber

mirb fid^ in einer unerfreuUd^en 33ef(^rän!ung immerfort
abquälen unb niemals begreifen, marum er fo Diele ^art*

näcEige ©egner f^at unb «larum er fid^ felbft fogar mand^mal
als augenblidElii|er dJegner aufftöfet.

,,©0 mirb ein SJlann, ^u ben fogenannten ejcaüen Sßiffen*

fd^aften geboren unb gebilbet, auf ber §öl)e feiner SSer*

ftanbeSoemunft nidljt leicl)t begreifen, ba^ e^ an^ eine ejcafte

finnlid^e ^fjantafie geben fönne, o^ne meldte bod^ eigentlid^

feine ^unft benfbar ift. %nt^ um benfelben ^unft ftreiten

fid^ bie ©d^üler einer GJefü^lS* unb SBernunft^religion; menn
bie legieren nid^t eingefte^en motten, ba'ii bie 9fteligion t)om

^efüljl anfange, fo motten bie erften nid^t gugeben, ba^ fie

fid^ Sur SSernünftigteit auSbilben muffe/'

9. 2)ic Se^aben (®. 207-211).

SSeröffentlidl)t 1824: „3ur aOlorp^ologie'' II, 2, 95 ff. ®er
©ingang be^iei^t fidf) auf bzn bort unmittelbar ooranfteljenben

Sluffat^ oon ^. @. ©aruö: ©runbäüge attgemeiner Statur*

Betrachtung.

10. 2)ic ©fcicttc ber 9lagcttcrc (@. 211-217).

^iefe ©d^ilberung ber 9^agetiere (oeröffentlid^t 1824 im
gleid^en ^eft miz 9^r. 9) nennt ^o^. aJlütter (Über biz pljanta*

ftifd^en ®efid^t§erfd^einungen, 1826, ©. 104) meifter^aft unb

fügt Ijinju: ,^^iä)t^ ^§nlic§e§ ift auf§umeifen, ma^ biefer au0
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bem 3)ltttclputi!t ber Orßnnifation entworfenen ^rojeüion

gleich fäme. ßxxe iä) nic^t, fo liegt in biefer Stnbentung

bie 5tf)nung eines fernen ^bealS ber S^otnrgefd^id^te/'

211, 9. Gemeint ftnb bi^ im erften ^ruif üoranftel^enben

Slröeiten: S)a§ ©rf^äbelgerüft au§ fed^0 Sßirfielfnot^en onf«

eröaut — ^nodjen ber ®eprnjer!äeuge — 9iabiu§ unb
Ulna, ^ibia nnb ^^ibula.

212, 1. ©d^arfeö ©rfaffen fleiner 9Jlengen.

11. 2)a§ 6d)äbc(gcrüft au§ fe^§ SSirbdfuorfjcn auferBaut

{©. 217 n. 218).

«Beröffentlic^t 1824 mit 9^r. 9 unb 10. 3ur ©at^e ogl.

Einleitung e. XL ff.

217, 17. ©emeint ift bie ^arftettung ©. 51, 4 ff.

12. Principes de PMlosopMe Zoologique (®. 218—248).

SDer erfte 5(bf{^nitt erfj^ien im ©eptemöer 1830 in bzn
,^c^a^rbüc^ern für miffenfc^aftlic^e ^ritiE, fjerauSgegeben uon
ber ©osietrit für miffenfc^aftlii^e Slriti! ^u Scrlin^', ber ^wdte
STbfc^nitt c6enbo im Mäx^ 1832. SBgl. Einleitung <B. L ff.

222, 10. Principes de Philosophie Zoologique, ^ari§ 1830,

morau0 ®oet§e fic^ einen umfangreichen ^luS^ug anfertigte

(f. äBeim. SluSg. 2. Sl6t., 93b. 13, (S. 104—109).

225, 14. Philosophie anatomique.

225, 26. ;^n (Stuttgart am 10. (September 1797. «ßgl.

^b. 29, (S. 97, 28 ff.

226, 35. Recueil des eloges historiques lus dans les

seances publiques de l'Institut de France. ^ariS 1819—1827.
Sßgl. ©oet^e nn gelter, 5. Sluguft 1826.

228, 23. SDer ^ranjofe ift nidjt ermittelt.

236, 35. ^räfibent ber ^fabemie mar ber mit ©oet^e

befreunbete E^riftian ©ottfrieb 5>^ee§ o. Efenbetf. ®ie S^^^'
nungen p ben iafeln finb unter ©oetfjeS ^Beteiligung von
einem jungen ®el)ilfen SSai^ angefertigt. 2)a ©oet^e ber

Soften ober fonftigen (Sc^mierig!eiten megen in ben ^eften

„3ut äRorpfjologie^' auf i^ren Slbbrud ^(^tt^ uersicCjten

muffen, fo fc^enfte er fie 1824 ber genannten ^!abemie, bie

fie 1831 im 15. 93anbe t^rer ^er^anblungen mit einem 9^eu=»

brurf ber ßw^tf^^ß'^^ißfß^ft^^ßi^ neröffentlic^te.

237, 13. „foeben^^: in ben foeben genannten ^errjanb«



376 Slnmer!unöett

lungen ber Slfabemte. — ©old^e (Sputen be§ ]§o^en 5llter§,

tt)ie fie aui^ in ber 55i§pofitton biefer legten Slxbeit @oet^e§

gu Bemexlen ftnb, machen jie nur noc^ e^rraütbiger.

237, 15 uttb 288, 8. Übet bte ©teßungna^me Don 6;amper,

©ömmemnö, äJlertf unb ^lumenBad^ gu @oet^e§ ©ntbejfung

be§ 3n;)tf(^en!tcfer§ öeim äRenfd^en ügl. Umleitung ©. XX f.

238, 25. Unfer SlbbrucC übergebt ^ter einige (Seiten, niorin

©oet^e hie Gelegenheit benu^t, bie 236, 38 erroä^nten Stafeln

5U etlöutern (f. SSeint. 2lu§g. 2. 5tbt., S3b. 7, (S. 196—200).

241, 6. ©oet^e an SBil^elm u. ^umbolbt, 17. mäx^ 1832:

„®ic ^iete merben burd^ i^xe Organe belehrt, fagten bie

Sitten. ^(^ fe^e i^ingu: bie SJlenfd^en gleichfalls, fie ^aben

jeboc^ ben SSorpg, i^te Organe ttiieber gu bele^ren.^' SSgl.

and) „(Sprudle in ^rofa''', d. SoeperS SlnSg. S^ir. 561 unb 562

(in S5b. 4 norliegenber 5lu§g.). 2)a0 SBort ftammt üon
SlnajagoraS.

241, 33. ebuarb b'Sllton, Slnatom unb ^upferfted^er

(1772—1840) gab mit ^anber ein grofeeS ^upfermer! i^erauS

:

SSergleid^enbe Ofteologie, S5onn 1821—31. S)a§ ^eft über

bie ftraufeartigen 5Sögel erfd^ien 1827.

242, 20. 5llte SieblingSibee ©oet^eS, bie fid^ fc^on in

feinen frü^ften Slrbeiten finbet unb bie er in bem @ebid^t

„S)ie aJletamorp^ofe ber ^iere^' aud^ r^tjt^mifd^ geformt ^at
SBgl. äu 144, 7 ff.

243, 12 ff. S)ie SluSbrÜcfe materiaux, composition , em-

brancliement, unite du plan gebrandet ©eoffrot) be (Saint*

^ilaire in feinen Principes de Philosophie Zoologique. —
(Sd^on in einem 93riefe an ^einridf) SD^eger vom ©übe ^a*
nuar 1789 fd^reibt ©oet^e: „®anf für bie ^eid^nung ber

Figuren an ber SSafe. @§ ift eine foftbare ^ompofition.

Ober wie [^arl ^^ilipp] aJlori^ mill, man folC nid^t ^om*
pofition fagen, benn fold^ ein SBerf ift nid^t uon aufeen
jufammengefe^t, e§> ift von innen entfaltet.'^ SSgl.

244, 2. 3Sie fd^mer aber fold^e von menfd^lid^en Tätigkeiten

]§ergenommenen ©leid^niSmörter §u tjermciben finb, §eigt

fid^ ^ier an ©oet^e felbft. @r miberfprid^t ber Slnmenbung
beg SBorteS plan auf Organismen unb Ijat bod^ felbft Iur§

tior^er t)on bem „©tat, S5ubget^' ber 9^atur beim Slufbau

eines SebemefenS gefprod^en. — SSgl. an^ ba^ ©efpräd^ mit
©cCermann com 20. Ö^uni 1831.

244, 21. „auSbrüdflid^^': ben (Sinn gut auSbrüdfenb.

245, 16. ©t). ä^att^. 26, 65; maxi 14, 63; Sut 22, 71.
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III. 3ur »otanil

1. JBomott be§ elften §efte§ ,,3ttr ^ojr^^ologte"

(©. 249—259).

„3ur SRorp^oIogie^' I, 1 (1817).

S)te Unterfd^rift ber beibett etftett SlBfd^nttte ^zi^^t, ba^

fic 5u bem SSenigen gepten, maS 1806—7 Bei ber SSieber*

aufnähme bet moxpl^ologifd^en Sltöeiten fertig würbe, von
ber bie folgenben SBriefftellen Berichten. Sin (Sotta, 24. Of*

tüöer 1806: „3Reine ;^beett über organifd^e 33ilbuttg, befonber^

am ofteologifd^en Xr)pu^ burd^gefü^rt, «jün^c^e id^ aud^ ttod^

biefen Sßinter brudCen su laffen . . . ®te Einleitung, bie id^

bem ©anjen üorfe^en raitt, löfet man sule^t brutfen. ;^n

biefer mü i^ meine Slnfid^tcn überhaupt geben, unb ic^

ben!e, fie fotten aud^ für ba^ aUgemetne ^ublüum nid^t o^nc
^ntereffe fein.'' Sin 3elter, 26. SDejember 1806: „Slud^ werben
meine ^been unb ©riUen über bie organifc^e ^atux nad^

unb nad^ rebigiert, unb fo miß id^ non meinem geiftigen

S)afein ä« t:etten fud^en, ma§ id^ fann." SBgl. ©inl. (S. XLVI.

250, 12. S^gl. „^^auft^' fS. 4922.

250, 23. 2)ie ^lünberung 2öeimar§ am 14. Ott. 1806.

254, 24 ff. S)iefe fd^öne ©tette tft nielfad^ al§ eine be*

ftimmte Slufftellung ber SDef^enbensle^re in i^rer legten, bie

^ßflansenmelt einfd^liefeenben SSoIlenbung oufgefafet morben;
t)gl. ieboi^ Einleitung ©. XXXVII.

257, 1. Sgl. S3b. 22, ©. 140, 24 ff.

257, 5. SSeim. Slu§g. 2. Slbt., §Bb. 6, ®. 404 ff.

2. SSetftt^, \>it SO^etamor^^ofe ber ^ftanjen ju etflären

(®. 259-295).

SBgl. Einleitung ©. XXV ff. XLIX. S3ei ©oet^eS 8eb*

geiten breimal gebrudEt: 1790 aB befonbere ©d^rift, 1817 im
erften ^efte „3ur SOflorpplogie^', 1831 in ber beutfd^*fransöfi*

fc^en Slu§gabe.

265, 8. „Slgrumen ift Don mir au§ bem ^talienifc^en

^erübergenommen morben. 3)Ian begcid^net ]§iemit bie ganje

©ippfd^aft ber Zitronen, ^ommerangen u. f. m. unb l^at

babux^ ben SBorteil, au^ bem gemb^nlid^en Seben einen

leiteten begeid^nenben Sluöbrutf in bie SSiffenfd^aft i^erüber«

gune^men."' (©oet^e an ©oret, 14. ;3?uli 1828.)
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295, 32. SSSir laffen ^ier eine au§> ©oetfje^ ^Rac^Iafe in

ber SBeim. 5lu§g. 2. STBt., S5b. 6, ©. 331 f. gebrucfte ©eiaft*

tJerteibigutiö roegen einer angeblichen Sude in ber „SJletamor*

:prjofe ber ^ffangen^' folgen:

//Unbillige ^orbernng.
„SJJan ^at eg mir pm ^ormnrf matten UJoHen, ha^ i^

ni^t ancfj, inbem iä) bie ajfetamorpl^ofe ber ^flangen De*

l^anbelte, anf bie SSur^el Ü^üdfic^t genommen ^ah^. 51I§ ic^

biefeg üerna|m, moUf eS mir feltfam oor!ommen, ba^ man
nerlangte, id) foUe uor uier^ig ;9a^ren getan fjaOen, maS
i^ente nod^ nic^t getan ift. S5or ber Sönr^el l)ah' icfj fo otel

fßef|)e!t aU mx bem ^nnbament be§ ©trofeburger nnb
Kölner SDomS, nnb mie e§ bamit öefi^affen fei, ift mir and^

nic^t ganj nn6e!annt geblieben; benn eine 3ei«^nwttg be§ in

früljeren 3e^ten tctliueife aufgegrabenen 3Jlünftergrunbe§

I^ab' id) gern an ^reunb Boifferee al§ ein aud^ iljm inter*

effante^ ^latt abgetreten. Slber unfere eigentliche S5etrarf)*

tung be§ (3ebänbe^ fängt an oon ber Oberfläche ber (Srbe;

©runbri^ nennen mir, ma§ oom ÖJebäube fiel) auf bem
SSoben §eid)net, ba^ al^bann mannigfaltigft in bie pöi)^

fteigt. SDa§ liefere, morauf ba^ ^ö^ere, bie Süfte ©uc^enbe
ru|t, ift b^m SSerftanb, ber Überzeugung, bem diemiffen be§

3Jteifter§ anl)eimgegeben; mir aber au^ ber SSortrefflic^!eit

nnb Slonfequens be0 ^onftruierten fc^liefeen billig auf bie

^üdjtigfeit ber ©ubftrultion.

,,@o and) mit ber äöur^el, fie ging mid^ eigentlid^ gar

nirfjtö an, benn maS fjabe id^ mit einer ©eftaltung gu tun,

bie fid^ in ^äben, (Strängen, S3otlen unb ^noUen unb, bei

foldjcr S3efdC)rän!ung, fidl) nur in unerfreulid^em 3Secl)fel allen*

faK§ bar§ufteEen ncrmag, mo unenblid^e ^axietäten gur @r-

fdtjeinung !ommen, niemals aber eine «Steigerung; unb bicfe

ift e§ allein, bie mid) auf meinem @ange, nad^ meinem
S3eruf an fid) gieljen, feft^alten unb mit fid^ fortreiten fonnte.

(äJelje bod^ jeber ebenmäßig feinen ®ang unb fdjaue auf bag,

ma§ er leiftete in uieraig ;^a^ren, befd^eiben ^nxüd^ mie un§
ein guter (^eniu^ ju tun nergönnt ^at.

„aSßeimar b. 27. ^uni 1824.''

3. @ef(^i^te metneö Dotanifc^cti St«btum§ (®. 296-317).

SSeröffentlid^t in ber beutfd)=fran5öfifd)en 2lu§gabe ber

„aJletamorp^ofe ber ^ftanjen''' uon 1831, <S. 108 ff. mit ber
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Üßerfc^rift: „^er 35exfaffer teilt bie ©efd^id^te feinet öota*

nifi^cn ©tubien mit/' (B§> ift bie Umarbeitung jmeier SCitf*

fäije au§ bem erften ^efte „3ur äJlorp^ologie''' (1817):

„®ef(^ic^te meinet botanifcf)en ©tubium^^' unb ,,@ntftefjett

be§ Sluffa^eS über 3)Zetamorp^ofe ber ^ftangen'''; ugl. 296, 27.

297, 26. «Bgl. Einleitung ©. VII.

298, 34. 3)a§ Slnfc^älen ber S3äume gur .^ar^geminnung.
S^ac^ 301, 15 folgt in btn ^anbfc^riften unb aud^ im

^ru(f uon 1817 bie folgenbe, 1831 fortgebliebene ©teile: ,^2öie

e§ mir babei ergangen, unb mie ein fo frembortiger Unter*

rii^t auf mi(^ gemirft, !ann oielleid^t im SSerlauf biefer SJtit*

teilungen beutlid^ merben, norläufig aber mill it^ benennen,

bci^ nad^ (S^afefpeare unb ©pinoga auf mid) bie

größte 305ir!ung non 8inn^ ausgegangen unb gmar gerabe
burc^ ben SSiberftreit, ^u melc^em er mic^ aufforberte. ^enn
inbem id) fein fd^arfeS, geiftreic^eS Slbfonbern, feine treffen*

ben, §me(fmäßigen, oft aber millfürlid^en öJefe^e in mici^

aufgunefjmen nerfud^te, ging in meinem Innern ein 3mie*
fpalt nor: ba^, ma§ er mit ©emalt auSeinanberäuJ^alten

fuc^te, mufete, natfj bem innerften 33ebürfniS meinet SBefenS,

aur 35ereinigung anftreben."

302, 9. 2lu§ 5luf5eid)nungen ^ietrid^S über feinen S5er*

!e^r mit ©oet^e auf ber Oleife nac^ S^arBbab (1786) teilt

gerbinanb S^o^n, ©oet^e al§ ^otanüer, 95re§lau 1895, ©. 92
ba^ SSefentlid^e mit.

304, 26. 35gl. 93b. 30, ©. 101, 8 ff.

314, 32. ^önig Submig t)on SBatiern.

4. SBetfoIg (<S. 317-328).

„3ur aJlorp^ologic^' 1, 1, 61 ff., unmittelbar folgenb auf
ben 5lbbru(f ber „ajletamorp^ofe ber ^flanjen^'.

318, 27. ^d)Ott ber junge (SJoet^e gitiert in feinem

S^otiäbud) „(Sp^emeribeS^' (Söeim. Slugg. 93b. 37, <S. 94) Cluin*

tilianS <Sa^: Omnia enim nostra dum nascuntur placent;

alias nee scriberentur.

319, 22. ©oet^e glaubt ^ier anfi^einenb, non biefer

2lblel)nung in „^id^tung unb Söalir^eit^' ersö^lt äu ^aben.

S)aö ift aber nid)t ber ^aU. 95gl. ^anb 24, (S. 151, 19-22.
320, 32. ^er ^fjgfüer ©^labni (1756—1827) trieb aufeer

aEuftifd)en ©tubien, bie iljn gur ©ntbedCung ber ^langfiguren

führten, auc^ foldje über äJleteore.
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321, 30. ^a^ miemex (Sö^ittciluttöett üBer ©oetrje II,

315) max ber xömifc^e ^unftfreunb SSill^erm ^ifc^bein. ©ann
mü^te aöer @oet^e bie gttierte ©teEe 322, 5—26 überaraeitet

]^aben. ^ifd^beitt l^atte bamal^ n»emg literarifd^e Kultur.

325, 19. SSopbettJUfet angebrad^ter bffcntlid^er ®an! an
bie im :9fo^te juöor (1816) öeftorbene (S;rjriftianc.

328, 10. ^afpax ^riebrid^ 5i3olff (1733-94), beffen

SBexbienfte QJoet^e in einem roeiteten Kapitel „©ntberfung

eine^ treffUd^en ^SororbeiterS^' auSfü^rlid^ fc^ilbext (f. fß^tim.

5lu§ö- 2. ^bt, SBb. 6, ®. 148-157).

5. mUhM (@. 328-330).

„3ux a^orp^ülogie^' I, 2, 124 ff., o^ne Überfd^rift.

329, 3. Unbelannt. 33. «Bgl. Einleitung ©. VI f.

6. ^a6)axMtm unb <Bammlm%tn («S. 330-334).

„3ux Sölorp^ologie^' I, 2, 128 ff.

333, 12. (3. ^. :9öger (1785-1867), Über bie «D^ipil*

bungen ber ©emäc^fe, «Stuttgart 1814, tin uon ©oet^e oiel

bead^tete^ S5ud^.

7. 25ilbttng§tricb (®. 335 u. 336).

„3ut SKorp^ologie^' I, 2, 114 ff.

335, 3. Qfm 2. ^eil, § 81.

335, 10. ^. ^. SBlumenbad^ (1752—1840), Über ben

«BilbungStrieb unb ba^ 3eugung§gef^äft, ©öttingen 1781.

335, 13. 3mifd^en ^^atter unb SBcnnet aU S^aturforfd^ern

auf ber ©runblage einer d^riftlid^en ^eleologie unb bzm
mr)ftif(^ ant^ropomorp^ifierenben ^lumenbac^ fte^t ber

aJlaterialift Sßolff in ber 2Ritte. — :^nbeffen erüärt SBlumen*

ha^ in feiner „®efd^id[)te unb SBefd^reibung ber ^nod^en be§

menfi^lid^en ^örperS^' 1786 ©. 15, bofe fein „SBilbung^trieb^'

nid^t me^r für eine qualitas occulta gehalten ujerben fotte al§

bie ©efe^e ber ©c^mere, ber 5lttra!tion u. f. m. (^alifd^er).

8. ^ftanscnfttltttt im ©roPcrjogtum SScimar
(@. 337-342).

„3ur a^orp^ologie^' I, 4, 320 ff. «Bgl. SBb. 30, @. 329, 22.

375, 25. ©ine «orftufe an^ bzm ^a^xc 1795 f. S3b. 25,
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(S. 242, 32 U§> 243, 31. ®a§ in hem äwifc^etiliegenbett SStcrtel*

\at)x^nnhzxt QJcIeiftete, für oiele au^erttieimaxifd^e ;^nftttute

ootbUbltd^ ©eraotbene n>ar ^um guten Ztil bcr Slnxegung

uttb ^örberuuö ju banleu, butd^ bte ©oet^e fein naturwiffen*

fd^oftlid^e^ ^nteteffe praftifd^ betätigte, fß^l (Binl ©.XLIII.

9. «Probleme (®. 342-344).

„3ur SWoicp^oIoöle'' II, 1, 28 ff., mit ber tiom 17. 3J^ärs

1823 botietten «Borbemerfung

:

„9lac^fte^enbe fragmcntarifd^e Blätter notierte i^ fteUen*

weife auf meinen ©ommerfal^rten im befolge mand^eö @e*

fpräc^S, etnfamen SRac^enJenS unb jule^t angeregt burd^

eines jungen ^reunbeS geiftreic^e SBrtefc.

„®a§ Ijier Slngebeutete au^u^ü^xm^ in SBerbinbung gu

Bringen, bie l^eroortretenben SBiberfpriid^e §u oergleit^en,

fehlte mir barauf an (Sammlung, bie ein foIgered^teS ®en!en

allein möglich mac^t; iä) l^ielt e§ ba^er für rätlid^, ba^

ajlanuffript an ben ^eilne^menben aö^ufenben, i^n ^u er*

fu(^en, biefe paraboacen (Sä^e al§ Ze%t ober fonftigen 5lnlafe

5um eigenen SBetrac^ten anjufe^en unb mir einiget barüber

§u oermelben, meld^eS benn, mie e§ gefc^e^en, al§ 3eugtti§

reiner «Sinn* unb ©eifteSgemeinfd^aft ]§ier einrütfe.'''

$)er teilne^menbc junge greunb ift ber Botaniker @mft
aJle^er (1791—1858), bamalS ^rioatbosent in GJöttingen, mit

bem ©oet^e einen miffenfd^aftlic^en S5rieftt)ed^fel unterhielt,

©eine ©rmiberung f. fß^eim. 5lu§g. 2. 2l6t., SBb. 7, (S. 78—92.

344, 14—33. ,2)er SSeife epilogiert.' SBer oon i^ier surücf«

Blidt 5U bem ^rolog @. 3 ff., mirb fid^ be§ atei^tumS

banfbar Bemufet werben, an bem er früher uieHeid^t nur

beSl^alb tjorüberging, meil i^n bie 3Jlaffe aöfd^redte. 3)er

gmtd unferer 5lu§ma^l mirb erfüttt fein, menn fic ba^

SSorurteil überminben l^ilft, ba^ @oet^e§ naturmiffenfd^aft*

llc^e (Sd^riften SBaHaft feien für ben, ber feine SBerJe oer*

fte^enb genießen mill.



3nl)alt bes rteununbbreifeigften 58anbe5

(Schriften sur SrZatutuJiffenfd^aft

©xfter ^eil
©ette

©tnleitung V

I. 3ut matux'^ unb 9Siffetif(|aft§lerjTe

1. ^ranment über bie S^latur 1781/82 3
2. «ß^ilofop^ifd^e ©tubie 1784/85 6
3. ^riftaaifation unb S5cöetation 1789 9
4. 3)er SSerfuc^ al§ SSermittler tion Dbjeü unb ®ub*

ie!t 1792 15
5. erfa^tung unb SSiffenfc^aft 1798 26

6. ©inrairfunö ber neueren ^Ijtlofopljie 1820 .... 28
7. 5tnf(^auenbe UxtdUixa^t 1820 33
8. SBebenieen unb ©rgebunQ 1820 ........ 34
9. S5orf^Iog gux @üte 1820 30

10. S)leteore be§ literatifc^en ^immelS 1820 .... 37
11. ©rftnben unb ©ntbeden 1820? 44
12. SRaturraiffenfc^oftltd^er (SntnjitflunggöanG 1821 . . 40
13. S5ebeutenbe ^örbemi^ buxd) ein einsige^ getftrctrf)e§

fBoxt 1823 48
14. (ginftufe be§ Urf^rungg roiffenfc^aftlidjer (Sntbctfun*

gen 1823 52
15. S)ogmatt§mu§ unb ©(e:ptisigmu^ 1829 53
16. ^nbultion 1829 54
17. Slnal^fe unb ©tint^efe 1829 55
18. SJlojcimen unb S^eflejcionen

a) 5tu§ „S^unft unb 5lltertum^' 1821/23 58
b) 2lu§ btn heften ,^S^x moxp^olo^ie'' 1822 . . 60
c) nu§> ben heften „3ur S^atuxujiffenfd^aft^' 1823 . 61

d) Slug ben „SBetrad^tungen im ©inne ber ^an^
berer^' 1829 67

e) Slu0 „a«afarieng Slrd^io''' 1829 78

f) Slug bem ^aä)la^ 86



^nfialt 383
©ctte

1. Beitrag ju ßauatet§ ^^tiftoönomtfd^en ^^xag*

menten 1775 117

2. SBerfud^ über bic ©eftalt ber ^tere 1790 .... 118

3. SBcrfud^ einer nßgemeinen SSetgleic^ungglerjte. Um
1792 127

4. 35etra(^tung über 3}lorp|ologie überhaupt. Um 1795 133

5. ©rftcr ©ntjtmrf einer aEgemetnen ©tnlettuno in

hie tiergleid^enbe Slnatomte, an^gel^enb von ber

Ofteologte 1795
.'

137

6. SSorträöe über bte brei erften Kapitel beg @ntn)urf§

einer aEgemeinen (Einleitung in bie üergleic^enbe

»Inatomie 1796 161
7. S)em SJlenfrfjen mie b^n Vieren i[t ein ^«'ifc^ett'

!no(^en ber obern ^innlabc äusufdfjreiben 1784/1820 179

8. UIna nnb 9^abing. ^ibia nnb ^ihula 1795/1824 . 202

9. 5)ie Sepaben 1823 207

10. SJ)ie ©lelette ber S^ageticre 1824 211

11. 2)ag ©djäbelgerüft anS> fcd)§ Sßirbel!nocC)en auf*

erbaut 1824 217

12. Principes de Philosophie Zoologique 1830/32 ... 218

III. 3ur 95t)tani!

1. SBormort be§ 1. ^efte^ „^ur SJ^orpfjoIogie^' 1807 . 249

2. SSerfud^, bie äJJetamorp^ofe ber ^jTansen 5U er»

Jtären 1790 259

3. ©efc^id^te meinet botanift^en (Stubium^ 1817/31 . 296

4. SSerfüIg 1817 317

5. dtüdblid 1820 328

6. 9lac^arbeiten unb Sammlungen 1820 330

7. SBilbung^trieb 1820 335

8. ©d^ema gu einem Sluffa^e, bie ^flan^enfultur im
©rofe^ersogtum SBeimar baräuftetten 1822 ... 337

9. «Probleme 1823 342

5lnmerlungen 345



®rucf bcr Union 2)eutfcl)e «crroöSöcfeafc^aft In Stuttgart











UNDING SECT. MÄft @ }a66

LG Goethe, Johann Wolfgang von
G599He Samtliche Werke

Vol. 39 ed. by Hellen

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

1




